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I.

Ueber die deutsche schwache Deklination

(Vorgetragen in der am 18. Februar 183S gehaltenen Sitzung der

Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde.)

Gothischen — ich muß meine verehrten Zuhörer zunächst und

hauptsächlich ans dieses Sprachgebiet führe», weil im Althochdeut

schen die Forme», um die es sich hier handelt, schon sehr entstellt sind

— lauten einige im anf ^ aus und ent

behren des NvminativzeichenS 8, z. B. Kav», K«//?,«, (und nicht

diw, wie fsilsr, oder Kavs, wie Kuncks, e«»«.) Ebenso zei

gen auch einige «»Ss?. /eM. im F?«S^. z. V. Keit6, /eö/-«,

andere L^, z. B. »itliei, M«^, während von den übrigen ««S«?.

einige das Nomiiiatwzeichen 8 behalten, z. B. m»Kts, an

dere ohne Casuözetchen im Nominativ ^ zum Auslaut haben, z. B.

sirtK», Ferner endigen auch einige, aber niir wenige, ««6«?.

«s»^. im Nominativ nicht, wie andere, konsonantisch (das Nomina

tivzeichen 8 wird von keinem aufgenommen), oder mit ^ oder II,

sondern mit (>, z. B. Kmrtö, e«r> (und nicht !>»irt, wie Iirüt,

oder Ksirti, wie o»ti, oder Ksirtu, wie f»iku,

Einige ««6«?. endlich zeigen beiderlei Nominativformen, z. B. man

und mimus, c>usos und lzusu6, buuclvs und b»v6v6 («kS?e«»z),

K»urn und Ksuru«. Die (wenige ausgenommen) haben

im Nominativ der 3 Geschlechter nicht nur die bei den /^««««?,»«S««

sich zeigenden Endungen 8 für das ^ für das /es»., 1? (»)

für das «e«^., sondern auch die oben erwähnten Endungen ^ für

das , <^ für das /!?«,. und «e«?^. so daß z. B. neben den
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Nominativformen blioäs (s»««e), blinck» (/!?«?.), blivä'at» («e«^.),

glich die Nominativformell blivck» (»z««o.) blioäa (/<?/»,) blio<16

(»e?«^-.) stattfinden können. — Dagegen zeigen die Comparativa

(mit Ausnahme von v»ir«i,!a, « s. /!) im «z»^. nur die En-

düngen ^ für das ««««e. z. B. «. «». sltlii?», «e?«,«^, und nicht

»ltkis, LI für daS /es», (selbst in krumei, /^'»z«, auch in

bleiäumei, «z«?«^«) Z. B. ». 5./°. spei6i^ei, ^s«^z's>', und

nicht sveiäi?» (auch nicht spei6i^6); ^ für daö «e«^. z. B. ».

«. ». rutliiziü, und nicht rstkiasts; und ebenso endigen

auch die adjectivisch gebrauchten ^«e?F. im ». /is«». nur

auf KI, z. B. visunckei, und nicht vissnck» (auch nicht

v!s»ocko), im ». «. ». nur auf ö, z. B. vissngu, und nicht viskmäst».

(Im ». »?. finden beide Endungen 8 und statt, z. B. yuimsuäs

(««6«?.) und Huimaoä», («eH.)

Bei den (««s«^. und nun, die im Nominativ

des Singulars als «»««««/e«« auf ^, als /i?«?«»««« auf ö oder

LI, als «e«^« auf ö auelauten, endigen die die kein Flexionö:

suffix annehmen, nämlich der und «ee. «,»^. (mit Ausnahme

des «oo. «z'wS-. «e«t>., der auch bei dieser Deklinationsweise dem

«s««. «i»^. gleich bleibt) auf IV und die übrigen e«««, laßen ihren

Flexionssuffixen ein R vorantreten (mit Ausnahme des />/., der

vor dem Flexionssuffix A kein ?s annimmt).

Aus folgendem Schema werden sich die Endungen dieser

in den einzelnen näher ergeben.

>. 6. ei. 6.

e. ins. öns. ein». IN8.

K. 6o. ein. in.

^. »o. 6n. ein. S.

»HS. 6ns. eins. 6o».

s. »ns. öo6. eiv6. »nS. ')

s. SM. üiu. eim. »m.

^. sns. 6us. eins. 6n«.

') Die in GrlmmS Grammatik für den Fe». )»/. »e«/?'. aufgestellte Form

övs beruht auf einem Jrrtbum, auf den ich, obgleich er von Grimm selbst schon

an einem andern Orte berichtigt ist, dennoch hier aufmerksam machen muß, da ex sich.
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Zum Beispiele dieser Deklination, die der geistreiche Gründer der

historischen Grammatik, I. Grimm, mit dem Namen schwache be

legt hat, diene das «»6??. »ttu, /,«^, von dem in UlfilaS gothischer

Bibelübersetzung alle e«««« vorkommen.

' ^«»L. »tt».

t?. »ttios.

»ttiu. ,

»ttsn.

^/«^. ^V. uttsvs.

»ttsoö.

»ttam.

»ttsos.

Aus dieser Darlegung der schwachen Deklination ergiebt sich:

1) daß diese Deklination in allen drei Geschlechtern dieselben Casus-

eudungcn, mit Ausnahme des »«««., ^e«., «cc. ,1/. enthält,

««S^. K^e«. «. / «. — U-8

— Q

«ce?. » s^: N

s». /I — o-s, «e«^. v » s.

K^e«. «. — n>s, /<?»«. u-6.

«eo. i«. / — ri-s, «e?«^°, u».

und nur die diesen Endungen vorausgehenden Vokale nach den

Geschlechtern verschieden sind.

2) daß, wie Grimms Annahme einer Isien und 2ten schwachen De

klination für das das immer dieselben Endungen der

Casus zeigt, es mag mit dem Suffix oder ^ gebildet sein,

auch seine Annahme einer Isten und 2ten schwachen Deklination

für das /!?»,. unstatthaft ist , da die /es», auf keine andere

Endungen in ihren zeigen als die /es», auf ö.

Z) daß die schwache Deklination der «mö«?. nicht schwächer ist als

die sogenannte starke ; denn sie enthält wie diese in allen

die Flerionssuffire, mit Ausnahme des und «c. s. von

denen aber auch in der starken Deklination der der letztere

selbst nach der erfolgten Berichtigung, allgemein «erbreitet hat und nicht nur in

deutschen Grammatiken, z.B. von Becker, sondern auch in der vergleichende» Gram»

mon'k von Box» wiederholt wird,

1»
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immer, der erste« bei allen konsonantisch endenden Stämmen,

sdenen die schwachdeklinirenden in ihren obliquen

durch das vor der Flexion eintretende X sich gleichstellen) flexions

los ist; man vergleiche

«. bro^Ksr »tt»

drotkr— s »ttan— s.

brotkr »ttan.

«. br«tl>»r »tt»n.

Durch de» Mangel des Flexionszeichcns im wird

sie eben so wenig schwach, als die Deklination des Wortes KrotKar,

dem das 8 des 5. fehlt. Daher dürfte sie vvn der starken De

klination nicht abgesondert werden. > Da aber bei den diese Dekli

nation durch die fehlende Flexion im und «e. s«»K. (z. B. schwach

«5. blivckin, «e. blimlsn, dagegen stark »«. bllncksWMii,

«. /». KIio6»v») sich schwächer als die sogenannte starke Deklination zeigt,

so mag auch die dieser Adjektivdeklination ganz gleiche Deklination der

den von Grimm ihr beigelegten Namen schwach behalten, (um so

mehr, da sie in den anderen deutschen Dialekten nach und nach alle Flexionen

abgeworfen hat), wiewohl sie vielleicht beßer durch IV Deklination be

zeichnet würde. (S. auch den Schluß der Abhandlung.) Die von

Bopp für die Adjektivdeklination neuerdings aufgenommene Bezeich

nung definit und indefinit statt stark und schwach, paßt nicht

für die und scheint mir auch für die «^'. ungültig zu sein.

I^Bopp glaubt aus der Beobachtung, daß im Slavischen

die wenn ihnen nicht zur Vertretung des Artikels das

^««. ze, i angehängt ist, ganz wie die deklinire» und

nur dann, wenn dieses mit seinen Flexionen hinzutritt, von

der Substantivdeklination abweichen, die Folgerung ziehen zu kön

nen, daß auch die deutsche von der Subftantivdeklination abwei

chende Pronominal- und starke Adjektivdeklination durch die An-

hängung des Pronomens j» ^), ^as im Sanskrit welcher,

im Lit. (in der Form: /«) er bedeutet, (im Slavischc» ist / mit

s«Ke verbunden (also iseKe) /-e/«5.) und im Lit. wie im

Slav. zugleich als den Artikel vertritZ, erklärt

werden müße, und, wie die slav. und lit. Adjcktiva, denen das

2) Als« z. B. !chl>. blinöer aus blmösjir, F. blmöes aus blinck^is,

dlioäemu aus blinä'^emu, «0. blivömi aus bliuäHäo, oder das ^s». öer

aus Hir, öe»er aus ckjsssjir, 6j»Hir, «ljassir!
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genannte, den besiimmten Artikel der, die, dos, gr. ö, ,<) ver

tretende /^«««Me>« angehängt ist, mit dem Ausdruck

oder ,/tt««««^«^z>» und die ohne daö bestimmende

/>^S«SMS«, mit dem Ausdruck: bezeichnet werden,

den deutschen starkdekliuirenden und ihrer Deklination die

Benennung: definit, den schwachdcklinirenden aber und ihrer

Deklination die Benennung indefinit zukomme.

Um die lit. und slav. Deklinationsweise anschaulich zu ma

chen, setze ich hier für das lit. sveot»s, heilig, und das gleich

bedeutende slav. svj»t, beide Deklinationen, ohne das ^s».

p«,H,s«. und mit demselben, neben einander her:

Litauisch.

</. «2veots>».

L^wevtiisis.

/. S2vent»We. s^wentum^ume.

». s^vevti. STwevtieji.

S^. L2?veiitü. sievventu^ü.

</. ssvvevriems. sn^vuntiemsieW«,

«. 8^^v«utüs. s^wvutiisus.

/SM.

«ü^veotus. 82wevtosi«s.

siewent?. SL>veot?^tz.

««vvents. 8«^veot»je.

süweut«^'«. s^sveotoj«^'«.

8«vevtos. s«weot«8«s.

s^wentü. STVvvtujü.

s^weutoms. 8«vevtomsums.

8Z^veut»s. s^«entzse8.

sziv«»t«mi8. 8^eutum8nmis.

s«vent«8». L?went«8«8».

S l a v i s ch.

«»«^«.

/SM.

». LV>!lt. svjst^i. 8vj»t». 8vj»t»j!l.

K^. Svjittii. 8V^»tZk.

</. 8vji>tÜ. 8vj»tomü. 8V^»tui.

«. 8V^«t. 8V^»t)i.

«. 8Vj»tulU. 8V^»t<xjÜ. 8V^»t»jÜ.

svz»tjei.

^) Bopp stellt in seincin zu dem er ij«rs«, g»t, gnvahlt Hai,

m diesem c«««« die Form A«rm>^uu aiis.
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«. svjsti. «vjstii.

^. svjatz^. svj»t^imi.

/. svjatjeek. svjstz'iLk.

sv^'st. sv^ut^icb.

svj»t»m. sv^ät^im.

svj»t)'. SV^itt^».

8vz»tsmi» svjst^iini.

Lvj»ta«K. sv^'utz^iek.

Als Beispiel des Gebrauchs diene das lit. sieivevti vxrsi,

hellige Männer, s^vevtie^i w^rsi, die heiligen Männer.

Wie sinn- und kunstreich auch diese Vergleichung der deut

schen starken Deklination mit der lit. und slav. definitiven von

uiiserm hochverehrten Mitglied? in seiner vergleichenden Grammatik

aufgestellt und unterstützt ist, so kann ich mich dennoch von der

Richtigkeit derselben nicht überzeugen. Um diese Ueberzeugung

zu erlangen, (was ich um so mehr wünschen muß, da der vor

kurzem dem Leben und der Wissenschaft entrißene geistreichste und

scharfsinnigste Sprachforscher unsrer Zeit, W. v. Humboldt,

Bopps Ansicht beifällig a»erkan»t hat,) erlaube ich mir durch

ein offenes Wider ein neues, vielleicht entscheidendes Für hervor«

zurufen.

WaS zuerst die Abweichung der starken Adjektivdeklination von

der Substantivdeklination betrifft, so findet sie nur in einigen

statt, und ist dadurch entstanden, daß einige FlexionS«

formen nicht in die Deklination der Substantiv« eingedrungen

sind. Daraus über folgt weder, daß ihr Vorkommen beim Ad«

jektiv durch die Anhängung eines Pronomens erklärt werden

muß, noch erhält diese Folgerung dadurch einen Beweis, daß die

slav. «<A nur, wenn sie das anhängen, von der

Substantivdeklination abweichen, außerdem aber mit dieser über,

einstimmen. Diese Uebereinstimmung ist im Slav. nur dadurch

entstanden, daß im «<H'. und die Flexionen gleich sehr ab

geschwächt und verstümmelt sind. Im Lit., wo auch die An

hängung des /,7s». stattfindet, stimmt die Deklination der

«<A ohne das angehängte /^o». nicht mit der der Substantiv«

überein, und auch wieder aus dem einfachen Grunde, weil d«S

Substantiv, wie im Deutschen, abgeschliffenere Flexionen hat «lS
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das bei dem die Fefthaltung der theils seine Nominalnatur

theils die Bezeichnung seines Geschlechts sichernden Flexionen

nothmendiger geschienen sein muß als beim Substantiv; ja das

lit. «<A zeigt ohne das angehängte Pronomen sogar fast überall

dieselben Flexionen die das angehängte Pronomen hat. (Man

sehe das obige Schema.)

Soll die Erscheinung von Pronominalflexionen in der Adjek

tivdeklination durch Anhängung eines Pronomens erklärt «er

den, so müßten auch die in die sanskr., griech. und lat. Nominal-

deklination eingedrungenen — im Pali ist sogar die sonst nur

bei ^«»s»«»«ö«, vor der Flexion einiger c«««« sich zeigende

Sylbe livs in die Substantiv- und Adjektivdeklination aufge

nommen; im altpr. zeigt sich nur im z. B. vsr^asiuu,

emprikisentismu , /?^««e?»tt, die pronominale Sylbe

lms — Pronominalflexionen als angehängtes /,^sm«»,«?» ange

sehen, ja alle Flexionen der müßten auf diese Weise ge

deutet werden weil sie alle mit den Pronominalflexionen über

einkommen oder aus ihnen sich erklären laßen. Man vergleiche

die Deklination des sanSkr. Pronomens 5s mit dem durch das

Suffix ^ gebildeten und «<H.) siv» (als Sub

stantiv den Gott Sin,«/ als Adjektiv glücklich bedeutend).

z'skmäi. sivsz'» (ohne Einschiebung der

Sylbe kius).

«ö. ^»smät. , «iv»t (ohne Einschieb, von km»).

/. z'ssmii, (mit angeh. » und sive (ohne Einschiebung von km»).

Abfall des » vor i).

». ^»u. sivsu.

^äbk^sm^ siviilik^äin.

«e. ^»u. siviiu.

^) Und auch alle starrdeklmirenden «l« dcfinit und alle schwochdcMnirenden

«X indejinit angesehen werden. - -
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«. z'S (mit Abwurf des Casus- ^ivsk.

siv»ll»m (mit Einschieb, eines o).

Diese Uebereinstimmung hat ihren Grund darin, daß »v»?e«

und ^«»»Ms» mit denselben, allgemein zur Deklination ver

wendeten Flexionen deklinirt werden. Soll ihr ein mit feinen

Flexionen angehängtes Pronomen zum Grunde gelegt werden,

so wäre ein noch einfacheres ein /^««s»?e» da

für zu wählen, durch das sich die Flexionen sowohl im Sanskrit

als im Deutschen unmittelbar erklären ließen; aber was ist da

durch gewonnen ? es entsteht ja wieder die Frage, wo dieses Pro,

nomen seine Flexionen hergenommen hat.

Wären die in der starken Deklination der «A'. sich zeigenden

' Flexionen durch die Anhängung des Pronomens entstanden,

so müßten auch die ihnen gleichen Flexionen der /,^«»s»z«»« den

selben Ursprung haben; wirklich spricht auch Bopp diesen Ur

sprung den /,^«»s/«?'«iö«s zu und glaubt dieses durch die

ahd. Formen siu, Sin, cki«, äi«, ckiem, die er für sju, Hu,

Hs, He, H«, ckjem nimmt, zu beweisen. Allein diese Formen

sind erst im Ahd. entstanden (das Eothischc hat noch keine Spur

davon) und 6ien> ist ohnedies nur eine dialektische Abweichung

von ckem; sie können daher nicht mit den im Sanskrit vorkom

menden ähnlichen Formen h», tzckm, tz'S, t)»s> mögen diese

immerhin ans einer Composition von 1» und to. mit bestehen, ver

glichen werden, sondern sind aus bloßen Vokalübcrgangen und

dem auch sonst vorkommenden Vortritt eines i (<?/. i», ie, io,

iu im Sprachschatz, auch ahd. K.'sr, goth. Ker) zu erklären

2) Fgrm ,g wechselt auch in der Adjektivdeklination mit u, aber dem öi«,

öie, Sio, entspricht niemals bei den Adjektiven, die doch in der Deklination mit
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Aber auch wenn man zugeben wollte, daß in der ahd.

Sprache abweichend von der gothischen die hier angeführten For

men aus einer Zusammensetzung, von t» und 6» mit dem

z« entsprungen wören, so cntzieyen sich doch nicht allein andere

CasuS des ahd. Pron. äer und alle aller andern ahd.

/^»«v/««««, sondern auch die ganze gothische Pronominaldekli-

Nation °) diesem Ursprünge, der zu der unnatürlichen Annahme

führen würde, daß die Pronomina, mit Ausnahme eines einzigen,

keiner Flexion fähig gewesen, sondern dieser erst durch die Anhän

gung des Pronomens Ha, eines allein bevorrechtigten, allein

fterionsföhigen Pronomens, theilhaftig geworden wären.

Vergleicht man die deutsche starke Adjektivdeklination mit der

definiten lit. und slav. , so ergiebt sich sogleich die gänzliche Ver

schiedenheit jener von dieser. Im Gothischen

den /z?'s«. übereinstimmen , eine Flexion i», ie, !«, iem, sondern nur g, e, «, ein

ses HM nicht blivSi», blinSie, blivcki«, KlmSiem (wie Si», Sie, Si«, Siem),

sondern Klinga, bliuSe, dlinSo, btinckemj; wahrscheinlich hat die Einsilbigkeit der

Formen su, Su, Sa ete. den Vorschlag eines i oder z vor ihren »okalischen Auslaut

begünstigt; auch mag das Zusammenfallen der Formen Su, die und S», du, So, die

und S», da zur Veränderung des Artikels Su und ck« in Siu und Si« mitgewirkt

haben. Daß Sie (». a. z»/.) eine blosse Entstellung der ursprünglichen Form ist,

zeigt sich schon daraus, daß es nicht bloß für dag »zase. gilt, sondern auch in d»S

/»«. und »e«^. übergetreten ist, ja sogar für den »«?«. «>?A. ger, steht.

Co ist denn auch das neuhochdeutsche dieser nichts anderes als eine im Neuhochdeutschen

gewöhnliche Verlängerung des i (in Siser, der Nebenform von Seser), und keines»

«eges, wie Boxp annimmt, au« einem organischen Heser cnlstandcn. — UebrigeuS,

zeigm die vokalisch und selbst die konsonantisch auslautenden des Artikels noch

mehrere von einander abweichende Formen auf, wie m. ?«. Ser, Se, Sie, Si, See,

ckii, S»er, «. «. Siu, Se, S!u, Se», 6g, Se«, «. s. m. S»i, Sin, F. L. Sjz

ldi>S goth. tki» aus tkus), Ses, a. M. Sev, Si», Se, «. Sjg, Siu,

ae», Sie, Sie», Si«, Se«, Sei, S!, Se, «. «, p/. Sie, Se», Si», Si«, Se,

öi, See, Sei, ». a. Si«, Se«, äs», Si», Sie, Sei, Si, ». «. z»/.

ckiu, Si«, Sie, See, Sei, Se, Sie».

°) Zum Beispiel diene das goth. /»-«».

»i. ^ «.

««F. ». S». ««. tK»t».

tkis. tliinös. tbi«.

Ä. tk»mm». tbi?»!. tlismm».

«, tk»os. tkü. tb»t».

tKS.

». tk»i. tkös. tkg.

, F. tK«S. tKi^S. tkiis.

«5. tnsim. tksim. tlisim.

«. tksvs. tliös. td6.
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». bliucks.

dlio6is.

dliacksmma.

«. bliocksiis.

». blmditi.

L. bliucksiis.

</. dliückaim.

«. blill<l»us.

sind die Flexionen, die Bopp für das angehängte flektirte Pro«

nomcn ^'ä hält, unmittelbar an dem Wortstamm, dagegen im Lit.

«. «Zinvevtss.is.

«. SAwevtie-Hi.

</. «ventiems»iems.

ist das Pronomen erst an die schon vorangehenden Flexionen an

gehängt und konnte auch erst an diese angehängt werden, da es

nicht daS Adjektiv flektiren, sondern nur, wie es im Deutschen

und Griechischen das vorangesetzte Pronomen (der Artikel) thut,

definiren sollte.

Ebel: diese Bestimmung des ^«». />s«y,. im Slav. und

Lit. spricht auch von einer andern Seite gegen die Vergleichbar-

Kit desselben mit de» Flexionen der starken Adjektivdeklination.

Im Slav. und Lit. ist eö der Vertreter des von diesen Sora,

che» nicht angewandten Artikels; aber das Deutsche besitzt den

Artikel, also können die genannten Flexionen nicht dessen Stell

vertreter, sondern nur die dem Adjektiv als zukommenden'

Casuszeichen seyn.

Oder will man den Gebrauch des Artikels erst später einge

treten seyn laßen? Wenn die Flexionen schon als ^««. /?««H?<».

das Geschäft des Artikels übernommen hatten, wozu denn dieselbe
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Funktion wiederholen und den Artikel dem schon definiten Ad,

jektiv vorsetzen? Und wenn die starken Flexionen ein zur Defini-

rung deS «<A angcha'ngteS /,«-«»«/»»?« sind, welches ist den» die

Deklination des nicht definiten «ch'. gewesen? Gehören die

Flexionen in Klincks, Klintli8, blivilamm», l>Iin6»n» et«, nur

dem definiten «„, so bleibt für das indefinite «ch. in

allen nichts als die Form blind, also keine Deklination.

Doch wir haben ja noch die X Deklination, die wir in un

serer Noch zur indefiniten machen können. An sie hat auch

Bopp sich gewandt, indem er sagt: „merkwürdig aber und dem

Germanischen eigenthümlich ist es, daß seine «ch. in ihrem inde

finiten Zustande fömmtlich ihr Thema durch ein unorganisches X

erweitert haben."

Allein die A Deklination ist, wie wir oben gesehen haben,

ursprünglich auch stark, also nach BoppS Bezeichnung, definit,

und hat nur in später» Zeiten ihre Castiöendungen abgeworfen.

Auch würde aus der Annahme, daß die IX Deklination die inde,

füllte sey, folgen, daß nicht nur die IV Deklination die eigentliche

ursprüngliche Adjektivdeklination sey, was doch (s. den Schluß

dieser Abhandlung), man mag das VI als eine Erweiterung des

Themas oder als vor den Flexionen eingeschoben ansehe», gelcug,

net werden muß fondern auch daß das ?,s«5/is,., wie es

5) Ich behalte hier unh im folgenden ohne Aendening und nähere Bestimmung

hie Ausdrücke: definit »nd indefinit bei, wiewohl alle auch die «</»

/eckzz/« an sich weder definit noch indefinit sind, sondern es erst durch den Satz und

äußerlich in den Sprachen, die den Artikel oder ein /??'««. anwenden, durch

die Beifügung oder Entziehung desselben werden. Eine Feststellung der Bedeutung!

deflnites und indefinites Adjektiv würde die Ausdrücke: definit und indefinit theils

so sehr zum Substantiv hinüberziehen, theilS so bestimmt firiren, dag ich Gefahr liefe,

von Bvxxs Ansicht eine ganz falsche Anwendung zu machen, um so mehr, da schon

ohnedies Bopps Auffassung des Begriffs: definit und indefinit schwankend ist, in»

dem er bei der Vcrgleichung der deutschen starken Flexion mit der °slav. und lit. An»

HSngung deS /?v«H?«L. unter definites und indefinites Adjektiv ein mit

dem definiten Pronomen oder Artikel verbundenes Adjektiv versteht, aber bei der ErklS»

rung: definit oder xersonifizirt, und bei der Aeugerung dag in; ein guter

daS /ich', guter definit sei, einen andern — ich weiß aber nicht bestimmt, welchen —

Begriff mit dem Ausdruck: definit z» verbinden scheint. Ich halte eS daher für daS

rathsamste, desinit und indefinit in der Bedeutung zu gebrauchen, in der eS di«

slav. und lit. Grammatik nimmt, und auf welche Bopp seine Theorie der deutschen

Adjektiv»Deklination gegründet hat. — Sieh« den Schlug der Abhandlung.

5) Auch würde die > Deklination, da im indo germanischen Sxrachstamm die Sub

stantiv, und Adjektiv-Deklination eine und dieselbe ist, in dem Falle, dsö si, die Ursprung
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auch im Slav. und Lit. der Fall ist, erst hinter schon voranste

henden Flexionen zu suchen wäre; die starken Flexionen, die für das

ausgegeben werden, finden sich aber schon, wie

oben gezeigt ist, unmittelbar am Thema, es heißt z. V. der K-.,

«. ««. nicht bliuckinsis, sondern blivckis.

Doch, wenn man auch diesen Einwänden begegnen zu kön

ne» glauben sollte, so sind dennoch weder das starkdeklinircnde

«O. als definit »och das schwachdeklinirende als indefinit

anzusehen, sondern beide werden erst durch den Zusatz des Artikels

definit wie es das slav. und lil. durch das ^«». wird,

und wenn man eins dieser Prädikate (füglich wohl nur daS: indes

finit) ihnen beilegen will, so sind beide, ohne Artikel, zu einer und

derselben Benennung berechtigt, weil beide auf gleiche Weise (über

den wahren Unterschied der stark, und schw. Dekl. s. den Schluß)

gebraucht werden; man vergleiche us snissaleiküm (schwach)

vistim, e^r in missuleiksim (stark)

mel»v> , ««^«« 5eBZ/>«?'e6«« , ju<l«visk«m (schwach) ufsrritii.

ueinim , , maonisliuim (stark) v»ur-

cksm, z<e^?«, vi ibuov (schwach), uk ^»leili» (stark)

sveritk», »«/ö «o^««/e«? ^«»v^<?/« ")/ oder wenn

man einem von ihnen das Prädikat definit beilegen wollte, so

käme es eher dem schwachdeklinirenden als dem starkdeklinirenden

«<H°. zu. Niemals steht nämlich, im ältern Zustande der Sprache,

das letztere, wenn es neben seiner starken Flexion auch eine schwache

besitzt, ohne Artikel definit (man müßte denn eine definite Stellung

in ssei vss sukumists veiks, (s; ^>> «M.»gköz.) Joh. 18, 13.

finden wollen), wohl aberkommen Beispiele vor, in denen das erste«,

mich wenn es eine starkdeklinirende Nebenform hat, ohne Arti

kel definit gebraucht ist, z. B. j»ivs v»s luksrv brinvsuäS,

(^«!,o? ,j„ « n üttl«u«,«z) Joh. ö, 3ö sunus teim»i»us Klint!»

«ut (^'lv? n rvhp).«? ^««s^r«) Marc. 10, <!6. tkäirli ves>v»

^»rsiliteios tsilisväv» , (cklü rc?» «»^«v rZjz F,x«t«a>/i',j?ilZv<Ii!ti«>l.)

Cor. II., 6, 7. oder noch entschiedener in i»l> »Kmsvs unlirsiv-

jaus, tkaik tkun in» FssöKvun, ärusuu cku imm» («u! rä ^«i/.

liche Adjektiv-Deklination wäre, auch die ursprüngliche der starken Deklination zum Grunde lie

gende Substantiv-Deklination sein, was ihr doch wohl von Niemand eingeräumt werden wird.

°) So ist z, B. auch «elbo «Krist und »eider okrist im Ahd. gleich statt-

Haft und ohne Unterschied der Bedeutung.
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^»aru r« nr«> «vrä» ^Sk°!^kt, ir^«a^t?rrkv «ör«, Und die

unreinen Geister, wenn sie ihn sahen, fiele» vor ihm nieder)

Wlarc. 3, 11. dagegen i»K usA»AA»v>Isns »Kinavs tkai unkr»!«.

z»i (und nicht »Iimsvs uokrsiu^jsi) usKsIitliun in tk« »veioa

Marc. 3, 13, und so kann neben tK»i »ukumist»»» ^uö^ao»

s«Ki6e6uQ »n» issu veitv«6itli», (öt «^«gk!z ^r»» ««r«

Z^»Z ^agrv9/«,.) Marc. 1ä, 55, wohl stehen F»s>uömun »uliu-

mist»v« ^ud^»vs, av>>VS^<,«x «t «^«gtiz (die Hohenpriester ka

men zusammen) Math. 27, 62 aber nicht Kaqvsmuv »uliu»

«üstsi Fuä^jsu», welches , heißen würde: hohe Priester ka

men zusammen; überall wo eine starke Deklination des Ads

jektivs ohne Artikel sieht, hat eS nur eine indefinitive Bedeutung

(wie auch noch jetzt z. B. heilige Männer oder altpreußisch:

sen vsrFusmu Ksupislcao, mit schlechtem Handel, indefinit

ficht) z. B. veil,»i vairös (starke Deklination) würde nicht wie

daö definite lit. Kventi^i vv^rai, die heiligen Männer,

sondern, wie das indefinite lit. Kvevti v^rsi , heilige

Männer, bedeuten, wogegen das schwachdeklinirende Adjektiv

nur definit (s. den Schluß der Abhandlung) gebraucht wird ">).

Auch würde Bopps Ausdruck definit oder personifi.

zirt, wenn ich ihn anders recht verstehe, eher dem schwachdekliniren»

den als dem starkdeklinirenden «ch'. zukommen, theils, weil wie z. B.

im oben angeführten Beispiele, Priester, (Heiliger) nicht durch das

starke veiks, sondern durch das schwache veik» gegeben wird, auch

in allen ähnlichen Fällen das schwachdeklinirende und nicht das stark:

deklinirende Adjektiv znr Personifizirung dient, und die schwache De

klination nur beim concret gebrauchten, d. h. mit dem Substantiv ver

bundenen oder auch substantivisch stehenden Adjektiv angewandt wird,

nie aber für das abstrakt gebrauchte Adjektiv gilt z. B. nicht vsstjüs

vsurtkun Kveitoos, sondern nur v»stjus vsurtkuu Kveitüs, e>«>

Daß im Neuhochdeutschen nur das starkdeklinirende, aber nie das schwachde

klinirende Adjektiv außer bisweilen im F. «. »i. und m,, z. B. frohen MutheS,

wofür wohl beßer der starke Genitiv also z. B. frohes Muthes, steht) ohne Artikel

indefinit gebraucht wird, will ich nicht in Anschlag bringen, da dieser Nichtgebrauch des

schwachdeklinirenden Adjektivs ohne Artikel («f. was weiter im Text folgt) auch zum

Theil in dem Mangel aller Flexionen dieses Adjektivs seinen Grund haben mag..



I. Graff: Ueber dt> deutsche

Fe« ^?eö«»F theilS weil im Vokativ nur die schwache De,

klination vorkommt, z. B. ävsls, /«F«e/ Math. 5, 22.

ßöckä sk»tti! kl) «sz S«),k! Luc. 19, 17. ö Kuui uuA»IauI>^j»n6ö^»K

iovivil«, « /ktt« «?rt<7r«? x«l ölksrgu/t/^«z! Luc. 9, ^1. liubsvs!

«7«^rvl! Cor. II., 7, 1. drütKHus meiosi liubsos! «Sk),<x«i

^» »/«ir^«l! Cor. I. IS, 58. (die starke Form meivsi in diesem

Beispiele erklärt sich dadurch, daß meios nur stark deklinirt); doch sieht

auch einmal, aus syntaktischem Grunde, die starke Deklination:

tku »Km» tku uuro6j»ucks ^»K bsutlis, rö «,ki/,« r« «^«),<>x

„»,7,0». Marc. 9, 25.

Selbst die schon im Gothischen und Ahd. stattsindende Er

scheinung, daß das schwachdeklinirende Adj. weit häufiger als das

ftarkdekltnirende mit dem definirenden Artikel verbunden wird, könnte

zu der Vermuthung veranlaßen, daß dem schwachdeklinirende,,

mehr als dem starkdeklinirenden Adj. die Natur eines definiten

Adj. beiwohne. Doch diese Erscheinung beruht auf der am Schluß

dieser Abhandlung nachgewiesenen Wcranlaßung zum Gebrauch

der schwachen Deklination, der bei Anwendung des Artikels noch

durch die Abgestumpfiheit der schwachen Flexionen begünstigt wurde,

mit denen sich die Sprache, wenn sie den vollständig und unentstellt

deklinirenden Artikel vorsetzte, begnügen zu können glaubte, wes

halb auch im Neuhochdeutschen die schwache Deklination bei jedem

Adjektiv (mit eim'gen Ausnahmen bei der Setzung des Nominativs)

eintrit, dem entweder der Artikel oder ein anderes mit Flexion versehe

nes Pronomen, selbst auch nur ein anderes starkdeklinirteS Adj.

vorausgeht. Wenn daher Bopp unser Sprachgefühl auf folgende

Weise rühmt:

„Da die definiten (die starken) Adjektive durch ein ihnen

„einverleibtes Pronomen definirt oder personifizirt sind, so ist

„eS natürlich, daß diese DeklinotionSform vermieden wird, wo

„die Funktion des inhärirenden Pronomens durch ein bloß voran

gehendes übernommen wird, daß wir sagen guter, aber der

„gute, nicht der guter, was unser Sprachgefühl sehr ver

netzen würde; denn es liegt noch in »nserm Gefühl, daß in

„guter ein Pronomen enthalten ist, wie wir in im, am, beim

„Pronomina fühle», wenn gleich hier das Pronomen stamm-

„Haft nicht mehr vorhanden ist, sondern nur seine Casusendung zu

rückgelassen hat. In dem Begreifen der definiten Adjektivdeklina«
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„tion aber war die grammatische Wissenschaft, die sich in vic,

„len anderen Punkten schon über das empirische Sprachgefühl

„erhoben hatte, noch hinter demselben zurückgeblieben, und wir,

„fühlten in Formen wie guter, guten, gute, mehr als wir

„erkannten, nämlich ein Pronomen, welches noch geistig wirkt,

„wo eS nicht mehr leiblich vorhanden ist. Wie fein in dieser

„Beziehung unser Gefühl ist, beweist dies, daß wir dem seines

„definirenden, pronominalen Elements beraubten e i n die definite

„Form des Adjektivs zur Seite stellen, in den obliquen Casus

„aber dem definiten eines, einem, die indefinite: ein großes,

„eines großen (nicht großes), einem großen (nicht

„großem)";

so werden wir das Compliment, welches hier unserm feinem Ge<

fühl gemacht wird, ablehnen müßen, wenn wir uns nicht anmaßen

wollen, zu glauben, daß wir den Organismus unsrer Sprache

richtiger fühle», als unsere Borfahren, die anderthalb tausend

Jahre näher ihrem Ursprünge waren und ohne Anstoß, eben so

wie die Griechen (auch die alten Preußen z. B. stas svints

ekristisviskss ckruvis, der heilige, christliche Glaube,

stsi sviotai ev»vFe!ist»i , die heiligen Evangelisten,

«tesse Fsvtsss »vit»s, der (K.s.) ganzen Welt), dem stark,

deklinirenden «ch'. den Artikel der, die, das vorsetzten, z. B.

in dem oben angeführten »I,m»ns tk»i unKrsio^si oder in i«ra

tksim »ttsim, tkö »II» (»II kann auch schwach deklinire» z. B.

Lsvcks uvssrsi »II»os) und eben so auch den nur starkdeklini,

rmden, also um so mehr, wenn die starke Deklination die definite

wäre, des Artikels unfähigen wie z. B. tKK

»ntksr», , s« »itkei mein», «»«ike?' «»e«, tlisi br6-

tKrHus meinsi, s» tdiums^us meios, «^k>««

me«« , bi tbsmm» r»?v» ^»insmm», ,« z«^« ÄsM«'«/««, tliö

^ib» tkem», <Ä?»«?ks»e»k p««/«. — Auf gleiche Weise verfährt

auch daö Ahd., z. B. tken sivso si»ek»n ckrut, cker ckio veoe.

Aer F»rt«, tker s»ter »Iter, tker sun Muster, cker selb« A«.

ckrster v»pk, ckeo »vckro ckeorouo, ckemu sioemu K»v«?ze,

to»i tkio»? evtl, tkssmivä« muat, cker» sioer» Fiosck», cker»

ckioer» i»u»ter, tkeru tdioeru Aisunti. ckeo ckio»n liekämuo,

tkiu mivu vort, tkero siver« »vtvurti. — L,in als unbe

stimmter Artikel kömmt im Gothischen nur, wenn mir kein Bci
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spiel entgangen ist, in »ins sums, ^««e/«5», vor und dieses zeigt

auch, daß die starke (Bopps definite) Form auf die starke (BoppS

definite) Form von sin folgen kann. Aber im Ahd. zeigen reich

liche Falle, daß, ganz der neuhochdeutschen Sprachweise entgegen

gesetzt, sowohl das starkdeklinirte ei« ein starkdeklinirtes («f.

auch altpreußisch z. B. »ins tieksrs uv<!s, ein wahres Waßer),

als auch das unflektirte ein ein schwachdeklinirteS «ch'. hin

ter sich hat "), z. B. einer eteliclier, einen ieFelieKev (ist

stark, weil ie^elill nur stark deklinirt), in einem« »nckerem«, ei>

»sv Iu?il»v, eiosn s!n»n euavseule, eines »nneres verclies,

eines erleKeves »Iten («e»«« «ec?'</««), ein rut» bivts, Uneben

ein rutiu liiot») ein »nilr» es, ein» »niler» 6iu; und eben so

folgt auf die flexionslosen mkn, äin, sin nicht das starke (definite)

sondern das schwache (indefinite) z. B. min liob» suo, tKi»

sesuv» «uA», sin soov» Iioudet. Daß eine vorhergehende

Definirung nicht eine folgende verbietet, zeigt sich auch in Aus

drücken, wie goth. iivsr» vsurstv», ^e«^« ^«»« s/,e^«

(so auch im Altpreuß. t«'»!»« m)I»s m»loil<»s, deines lieben

Kindes) oder ahd. in mittem« mivem« Kerken, auch in im»

selbem«, das eben so gut gesagt wird wie im« seiden, und in

ähnliche». (Selbst unsre jetzige Sprache erlaubt nicht nur, son-

. dem fordert beim ^«ss. die starke Deklination hinter schon

^vorangehender starken, z. B. aller meiner Worte, «nd nicht,

aller meinen Worte.) Daß wir die Formeln: ein

gute, eines gutes u. f. w. anstößig finden, liegt also

nicht in einem richtige», sondern in einem irregeleiteten Gefühle,

(Ähnlich dem, das uns nur sagen läßt: o guter Knecht, oder,

die Kleider wurden weiß, da doch in dem ältern organischen

Znstande K«6» skalk! gute Knecht! oder, vsstjos vaurtliun

Ziveitus, die Kleider wurden weiße, gesagt wurde), irrege

leitet durch die allgemein gewordene Aufgebung dieser For

meln und Anwendung der entgegengesetzten: ein guter,

eines guten n. s. w., die sich sogar fv weit ausgedehnt hat,

>>) Daß der Mangel der Flexion des vorstehenden nicht die starke De<

klinatio« des folgenden sch'. herbeiführt, zeigt auch die gothische Formel: s» aubu,-

mist» (schwach) guch».
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daß wir schon kaum mehr sagen: eure gute Werke und bald

auch unser Gefühl gegen: eure- gute Werke als Beweis für

die Richtigkeit der Formel eure guten Werke wird auftreten

können.

Noch möge auch bemerkt werden, daß, wenn die starken

Flexionen als angehängtes definirendes Pronomen gelten sollen,

nicht nur alle Adjektiva und /,^s»., die nur schwach deklinire», wie

im Gothischen die Comparative nnd Ordinalia, das /,«^?.

(KaS nicht den Artikel im Gothischen zu sich nimmt und

doch auch definit sieht z. B. im oben angeführten lukurr, brio»

vsnäö), Lsm», «elb», sondern auch das flexionslose /^s«.

</eMs««5. s», s«, (der, die) n»r als indefinit, dagegen die

und /?^««. , die nur stark dekliniren, wie goth. «ums,

uiiiis, »vtl>»r, ^»!ns, nnd die />s««e««. nur als definit

««gesehen werden könnten. — Ucber die Veranlaßung zur Ein

führung zweier Deklinationsweisen für ein und dasselbe Adjektiv s.

den Schluß der Abhandlung. . - - , . , ,

Eben so wenig beweisend wie die von einer definiten Natur

des siarkdeklinirenden Adjektivs und von der Verglcichung mit

dem Slav. und Lit. hergenommenen Gründe für eine Anhcin-

gung des Pronvms scheinen mir die aus der Form der star

ken Flexion hergenommenen. Daraus, daß die goth. «O. auf

D im «. 6. ?«. auf Huvs, im ». «. ». aufist», und «.

«nf ^»vs, wahrscheinlich auch im ans ^»im endigen, wie

folgende — (auch tI,»r,iH» («. «> /I) kommt vor) — Beispiele zei

gen: tl>»ursj»ii«, von tksursu m»vvs»va, vikmvjst»,

«nmanvzuns von m»uvu, /^«^«ik««, Imasizvjuim von dem wahr

scheinlichen Kvusqvu, folgt nicht, daß ihnen, um sie definit

zu machen, das angehängt ist, sondern nur, daß sie von

der beinahe schon abgestorbenen Deklination der V Stamme in

eine geläufigere! übergegangen sind, von den beiden ihnen zu

Gebote stehenden Deklinationen der ^ und ^ oder ^» Stamme

ober die Deklination der letzter» wählten, die dadurch, daß das ^,

in welches ihr i vor den vokalisch anlautenden Flexionen über

geht, eben so ein Halbvokal ist, wie das v, in welches das ü

in gleichem Falle übergegangen wäre, sich mehr als die Deklina

tion der 4 Stämme empfahl, wie den» auch im Ahd. die Nö-

minalstömme auf v mehrentheils die Deklination der /^.Stämme,

U. 2
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noch häufiger aber die der ^ oder Stamme angenommen ha

ben '2). Auch zeigt der «. Klaus, von Klu, nicht

das angehängte z», sondern noch die Deklination der v

Stämme auf; e/! suuu, «unaus.

Nach dieser Entgegnung auf den aus der Deklination der

v Stämme hergenommenen .Beweis für die Anhängung des H»,

auf den Bopp vorzüglich Gewicht legt, bemerke ich über die Her-

leitnng der starken Flexion der ^ und ^ Stämme so wie der

Flexionen der ^«»«s»,«« aus dem angehängten Pronomen Ha

nur im Allgemeinen, daß die deshalb nothwendig werdenden Ur

formen — man denke nur an <l.H»>sa.Hir, das dem «leser zu

Grunde liegen soll und, wenn man ganz folgerecht verfahren will,

durch die unendliche Reihe «l.H».s».Hi.Hi>Hi. bezeichnet werden

müßte, oder vergegenwärtige sich die dabei nothwendige Annahme,

daß theils bald das H, von H», bald der Bildungsvokal ^ des

Themas, bald beides abgeworfen, theils dasselbe Suffix erst angefügt

und dann wieder vertilgt worden sein müße — theils als anstößig,

da sich die vorfindlichen Formen weit einfacher durch die Anhängung

der Pronominalflexionen als durch die des Pronomens erkläre», theils

als unnütz erscheinen auch was S. 9 über die Flexionöformm

des Artikels gesagt ist.) Wenn z. B. Bopp die Form des «. «. ««.

bliotsr aus blivtsir und dieses ouS Klint» -Hir erklärt, weil das

/v««. Ha „in den beinahe 4 Jahrhunderten, die zwischen den älte

sten hochdeutschen Denkmälern und Ulfilas liegen, Zeit gehabt hat,

sich von den obliquen o«««« zu dem Nominativ hinaufzuschwin

gen" so steht dieser Erklärung die ganz einfache gegenüber, daß das

K in bliorer das Nominativzeichen 8 ist, das im Nominativ

der goth. «<A z. B. blioäs sich zeigt (e/I auch ahd.

Kvor.mit goth. Kvas), das aber die ahd. abgeworfen

haben; der Bokal vor dem K ist aber eben so zu beurtheilm wie

der Vokal in »Ksr, goth. »Icr, üo^sr, goth. ti^Fr, muutsr,

goth. muvär, »rnm, goth. »rm und ähnlichen. Was die suppo-

nirte Länge des L betrifft, so wird dieses zwar auch in einigen

'2) Z. B. »itu, «. sits, «!te«, zo/. sitim, KllFU,

me»L, «. s. Iiu^u und K„ßi, IisnUii), M«»?«, ^. s. Keoti, «°. ^. denti, «. a.

z»/. Keuti, L. x/. Ksvteo, «k. z»/. Keotim ; oder die ach', auf u, die im Ahd. sich

wie «ch auf i zeigen, z. B. öurri. .
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der ältesten Handschristen mit EL bezeichnet und auch i» späteren

accentuirtcn Handschriften mit dem Längezeichen (6) versehen, doch

nicht durchgreifend, selbst nicht in einer und derselben Handschrift,

auch wechselt es, und sogar in denselben Handschriften, nicht nur

mit «r, z. B. wiI6»r, Krimmsr, foek»iitui-, dsstivsr, viosuu»

t»r, veotkmtsr, pl«ck»r, qu«m»v»r, Kiliuktsr, »uo^ielinuft»,',

KieKrümotsr, «I»ll«s»r, vicksrp«II»ll»r, rsisr, leickssmsr,

Kslvsr, KuloKtsr, s<»K«ssr, frolicbsr, äskivsr, sondern auch

mit ir z. B. viI6ir, ^rimmir, eioluiiir, Hvsekeotir, eivir,

Fismiritir, lobsliekir, fremidir, tumbir, Fimpitotir, iuvKir,

Zimsstir, spstir, svtl»?iA>r, biLItir, und ist daher wohl nur

für eine unorganische Verlängerung des L zu halten, oder auch als

eine bloße Abweichung in der Aussprache; man vergleiche auch

—Kri neben — »ri und die Verbalflexion — mss statt sankr.

— mss. Man könnte zwar auch aniiehmen, daß sich das Pro

nomen ^ (aber nichts» und nicht zur Vertretung deö Artikels) mit

sammt seinen Flexionen zur Vollziehung der Adjektivdeklination

an das Thema dliocla, (s. oben S. 9. 10.), also hier im Nomina

tiv in seiner Nominativform «s, ahd. sr, angeschloßen hätte und

aus diesem blincks-sr durch Verdünnung des 2ten ^ bliocksir und

daraus dlinäsr oder durch Umwandlung des ^4 d. h. ^ in ^!

(doch steht L selten für ^) dlinckör geworden wäre; allein, da

daö zur Nominalbildung dienende ^ (im Thema dlivas) nichts

anders ist, als eben die zum Pronomen ^ (von dem noch im

Sanskr. fich einige e«««« erhalten haben ;. B. »1?» »smsi

/»,«) verwendete Raumpartikel (s. dm Schluß der Abhandlung)

so würde aus dieser Annahme folgen, daß das Pronomen ^ zweimal

(als Thema .4 und als Nominativ sk) den Adjektiven angehängt wor

den sei, da doch vielmehr angenommen werden muß, daß, ent

weder dem schon durch das Pronomen ^ gebildeten Adjektiv

zur Bezeichnung des Nominativs nur noch das Nominativ-

suffix 8 (K) zugefügt, oder, wenn zu dieser Bezeichnung der

ganze Nominativ deö Pronomens («») gebraucht wurde, das er

ste« ^ als unnütz abgeworfen, also KIio<ier nicht aus blincka-sr

sondern entweder aus blinäa-r oder blinck-sr entstanden ist, und

daher bliväer und nicht Klincker sein würde. Man vergleiche

auch den kurzen Vokal in, fanökr. und lit. —> »k, lat. — us,

griech. — os.^
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Wiewohl bei der naheliegenden Vergleichung der nach der hier

geschilderten schwachen Deklination flektirtcn mit den lat., lit.

und sanskr. ns«?«>«Stt«, die vor ihren FlexionSsylben ein, dem Nomi

nativ fehlendes, A zeigen (wie z. B. <?«^/s, r««-«'««?«, «e?^»zo,

««««es, lit. v»vcku («</««), wavckens, ruckäu (««^x/«»«,«), ruä6eos,

sanskr. svöliä («?««««) , soekoat", vssm» (</»M«s), vesman»s), der,

auch von Grimm und Bopp, von jedem auf seine Weise auf

genommene, Gedanke sich aufdringt, daß, so wie diesen lat., lit. und

sanskr. Wörtern ein auf X auslautender Wortstamm zukommt, dessen

18) Grimm IM die Bildung der ««öL?««?^« dieser Deklination für die»

selbe, die in den starkdeklinirenden auf »n z. B. in tliiucknn, 7°e?^, skr»«,

/»-«<?A«, sich zeigt swclche Annahme nur gelten könnte, wenn diese starkdeklinirenden

s«^, aus »u mit dem Susfix sn, und nicht mit »n» (für dieses letzte Suffix spricht

aber sowohl ihre Beibehaltung des im Nominativ als auch ihre ganze DeklinationS»

weise; man vergleiche auch sanskr. völiun» mit ahd. >vng»»), gebildet wären; denn,

sind sie mit sn» gebildet, so ist ihre Bildung eine ganz andere als die der schwach»

deklinirenden Ltt^L^., denen, wenn sie auf einen Wortstamm mit ?i zurückgeführt wer

ten sollten, das Suffix »n, und nicht »»», zugewiesen werden muß, wie sich auS

der Vergleichung von »u>>»» mit sanskr. uxä, Stamm nxsn, ergiebt; auch bleiben

bei dieser Annahme die auf Ü und L^i auslautenden /e«iz«e«a unerklärbar) und

die schwache Deklination der «ch'se?^« für eine Nachahmung der schwachen Substan»

tivdeklination.

B«PP in seiner Recension der grimmschen Grammatik vcrglcichidie schwachdeklinirenden

««^L^. mit sanskr. auf au und m»o, wobei er die L«^«k/e,«. auf U und

unberührt läßt; die schwachdcklinirenden ach', aber erklärt er durch Hinzutretung

eines aus dem sansFr. Adieklwsufflx in entstandene» Suffixes »n , dessen ^ von dem

vokalischen Ausgange deS Prlmitivs verschlungen ist (so daß also z, B. aus ^««Is-au

sich zo6sn gebildet hätte) und vergleicht die zwiefache Bildung A»ä» (starke Dckl.)

und gvckuu lschwache Dekl,> mit sanskr, m»I>ägriv» und m»Iii1jzr!viii, Kameel (wört»

lich: großnackig.) Da Boxx sich bald überzeugen mußte, daß in nicht zu :>n werden,

auch die bereits durch ^ vollzogene Adjektivbildung nicht noch einnial durch »n geschehen

kann, mäliügriva und insliggriviii endlich nicht nur bloß im und in sub>

stantivischcr Bedeutung vorkommcu, sondern auch isolirt dastehende Bildungen durch 2

verschiedene Suffixe für einen und denselben Begriff sind und i» einem ganz anderen

Verhältnisse zu einander stehen als die nur durch verschiedene auf syntaktischen Grün»

den beruhende Dcklinationsweisen entstandenen Doxxelformcn der deutschen Adjektiv«

(nicht bloß eines einzelnen), so hat er in seiner vergleichenden Grammatik diese Erklärung

der schwachdeklinirenden Adjektiva, wenn auch nicht zurückgenommen, so doch nicht wei»

ter verfolgt, sondern de» schwachdeklinirenden «ch. (wie den L«^^. und «e«L? .)

einen anderen Wortstamm als den starkdeklinirenden zugewiesen, nämlich einen Wort»

stamm auf »n, zu dem sich durch Zusttz eines X der primitive Stamm erweitert ho»

den soll. Eben so läßt er in demselben Werke auch die ««iL?./!??«, schwacher De

klination sich einen neuen Wortstamm durch Aufnahme eines ?i bilden. Daher sind

„ach seiner Theorie nicht nur Ksr,», (Hahn), Fe«. Ii.iiiins, »u»ü, (Auge), Fe?«.

«UKIH8, sondern auch luggu, (Zunge), Fe«. tuAgüns, msvsjrei, (Menge),

m»u»eei»», blind», blivöü, blinöü, (der, die, das blinde) Ks», blingin», dlin»

ööii», vliiigin», »)tl»'?.ei, (die ältere), Ks«. »ItKi^eins, vi»sn6ei, (die sehende),

Le». vissuckeiiiü, ans die Stämme Kür,»», »ugsn, tu^göu, i»im»geio, I)linü»u,

dlinöö», blinösn, »ItKizeio, visuiiäsin zurückzuführen.
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IV im Nominativ sammt dem Casuszeichen abgefallen ist (wie z. B.

von «e?-«»«« im Nominativ ««-/»»), auch die deutscheu Wörter die

ser Deklination im Nominativ ein zu ihrem Wortstamme gehöriges ?i

abgeworfen haben, so bedarf doch die Statthaftigkeit dieser Folgerung

einer nähern Prüfung.

Unbedenklich scheint sie für einzelne ««ö,?. , in denen sich mit

mehr oder weniger Sicherheit sanskr. Wörter von gleicher Bildung

und Bedeutung wiedererkennen laßen.

Hieher rechne ich:

»»Ks» (falls aus dem »uKsoS auf einen (auch mit dem

ahd. oliso übereinstimmenden) Nominativ suKs» und nicht auf

einen Nominativ suKsn zu schließen ist), öss, sanskr. uxä (auö

dem mit dem Suffix an gebildeten Stamm ux-sn (f. »Kso

im ahd. Sprachschatz)

»ittus, sankr. stm», Stamm st-man (wenn dieses

mit dem nur in einigen Personen vorkommenden ve^S. t/e/ecö.

«b, <Ä>e/-e (z. B. »ttK», älis, «K^?/) zusammen

hängt)

osW« ««ms», sanskr. väma, Stamm vä-man.

(Doch könnte auch sul,s», gleich anderen Wörtern, das sanskr.

Suffix vertauscht (und statt »n das vokalische Geschlechtssuffix ange

nommen) haben, wie es auch in der Bildung sulisu (</. s. »uKsau

«/. sulisum) der Fall ist oder auch nach der am Ende von cos»,

vorkommenden sanskr. Nebenform ux» gebildet seyn ; in »dm»

Das ü im Nominativ (und Akkusativ) dieses Wortes «nd aller schwachde-

klinirnidcr «ett^Ä bleibt, wenn man einen auf ?i auslautenden Stamm annimmt,

anstößig (das O im Nominativ der /«M. ist, wie sich weiter unten zeigen wird,

«cht suS sv entstanden!; denn, wenn das bei dm: Abfall deS > übrigbleibende ^

sich zu X, (0) verlängert, warum verlängert sich denn auch nicht das ^ im Nomina»

tiv des oder, wenn, nach dem Sanskrit zu mtheilen, in diesem Nominativ

oucb ursprünglich ^, stand und dieses ^, wie es auch in anderen Fällen mit dem aus

lautenden ^ geschieht, wieder verkürzt wurde, warum verkürzt sich denn nicht auch das

neutrale ^ (O)? Antwortet man, im Sanskrit zeigt sich auch eine Berschtzdcnheit

des übrigbleibenden ^, unr umgekehrt, so daß im «e«^. ^, im 5«««e. 4^ steht,

i B. oöms und uxö, so wird dadurch die Sache nicht aufgeklärt, sondern als dirck»

>» Widerspruch mit dem Sanskrit noch auffallender. Das U im und ac.

dcr «e«57°. (man sehe das obige Schema der schwachen Dekl.) würde, wenn diesen

Wörtern ein Wortstamm nur »n zukäme, sich durch das Sanskrit erklären, in welckcm

iie ». u. «. der «e«^/'. dieser Art auch ihr vor dem ?i verlängern. Der

Vokal vor dem > in den übrigen deS stimmt wie beim zum

^ des SussixeS so, nur hat er sich in, Se«. u. e/. se«^. deS /»««r. und «e«^

zu Z geschwächt. , ,



22
l. Graff: Neber die deutsche

aber und u»mö könnte eine Verkennung des Suffixes man angenom

men «erden, so daß die deutsche Sprache die im (sanskr.) Nominativ

eintretende Form m», n,A, wie ein Suffix IU behandelt und dieses mit

dem vokalischen Geschlechtssuffix bekleidet, also »I,m» und osmö nicht

als »K>msu und us-msn, sondern als »K-m.» uud o»>m.ü gebildet

hötte.1

Auch lZßt vielleicht das sat. ^s»?s und für das goth.

^um», cchd. A«ino und das ahd. s»m«, welches im Gothische» auf ^

auslauten würde, den Wortstamm Auman und s»msn annehmend

Aber die Annahme eines auf X auslautenden Wortstammes für

die übrigen («,6«?. und der schwachen Deklination

glaube ich theils noch mehr, als cö bisher von mir geschehen ist (so habe

ich z. B. im Sprachschatz S. 549 noch von einem den schwachdeklini,

renden ««S,?. «»««c. auf ^j» zukommenden Suffix »n gesprochen),

beschränken und bedingen, theils ganz abweisen zu müßen. Betrachten

wir zuerst die s«ö«?«»?Zk,«.

Die Suffixe, durch welche die für die schwachdeklinireuden

geforderten Wortstämme auf X den sanskr. «««»^«^ auf X nach

gebildet seyn könnten, sind sm, vsv, mau und im»n

Das letztere, ein Taddhitasuffix, welches aus ««gs.

bildet, könnte man in den ahd. reKtem«, rotsmo,

^«Ss^, anerkennen, wenn, woran ich zweifle, anzunehmen wäre, daß dieses

Suffix an relit», rot», und nicht an relit, röt, angehängt sey und

sein anlautendes ^ abgeworfen habe; man vergleiche sanökr. ri^imsi,, von

riju, ^e?e^««, lirikknimsu, »/»^«^, von lirislm», «/Ze^.

Dagegen sind die übrigen 3 Suffixe, »v, v»o, muo Kritsufsixe,

d. h. sie leiten nur unmittelbar aus der Wurzel ab und zwar »» nur

««6«?. /»«««?., vsn nur und «eA'. , man gewöhnlich

««ö«^. »e«^., selten und «<^'.

Wenn wir nun auch an der Bertauschung der Geschlechter im

Deutschen keinen Anstoß nehmen wollen, da sie auch in anderen Fäl

len häufig vorkommt, so könnten diese Suffixe doch nur denjenigen

««ö«?. zugestanden werden, die Stammwörter, d. h. unmittelbar aus

>5) Es giebt zwar noch mehrere auf X auslautende Suffixe, »Smlich das Krit-

und Taddhita > Suffix in und die Taddhitasufffxe viv, min, Ki«, auf diese aber die

xrSsumirte» deutschen Wortstämme mit «n, ön, ein zurüttzuführen verbieten nicht nur

dieselben Gründe, die gegen an, v»u, insu sprechen, sondern auch das in ihnen ent>

halten« 5 z über in flehe aber auch, was weiter unten bei den /ex«, gesagt ist.
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der (primären «der sekundäre») Wurzel gebildet sind, aber nicht schon

abgeleiteten ««6«?., also wohl Wörtern, wie mit», c«/,5v^, sosrv«,

(es sey sz>»rv>« oder spar-v»), blum»,^?»« (wenn eö KI6>

ms und nicht Kla-w-» ist)/ suso, aber nicht Wörtern, wie

m»F»u»l-», /i««?'«/««, bar v»i>.«,

Den abgeleiteten ««S«?. könnte also nur unter der Bedingung,

daß die deutsche Sprache die Kritsuffixe auch als Taddhitasuffire ver

wandt tMe, ein Wortstamm auf X eingeräumt werden. Diese Ver

wendung der Kritsuffixe bezweifle ich. Doch gesetzt, sie fände Statt,

so widerstreben doch alle sie mögen Stammwörter oder

abgeleitete styn, einer Zurückfü'hrung auf einen durch die genannten

Suffixe gebildeten Wortstamm mit auslautendem Denn aus einem

solche» Wortstamm läßt sich weder das ö noch das L^, das in ihrem

Nominativ und vor ihren Flexionen sich zeigt, erklären. Das 6 z.

B. in K«ir« könnte man zwar aus dem »n eines supponirten Wort-

fiammeö Keiwu sich entwickeln laßen, indem man annähme, daß durch

deu Abfall des « sich das übrigbleibende ^ zu (6) verlängert hätte,

doch warum geschieht dies nicht auch beim e^. Anmerk. 1ä.

Aber das vor dem ?l in allen übrigen bleibende Ü wäre, da

die angenommene Ursache seiner Entstehung aus ^ , nämlich der Ab

fall des IV, hier nicht stattfindet, ganz unerklärlich. Daß endlich daS

Suffix andrer /es», nicht aus sn z. B. sitKei nicht auö sitksu

entstehen kann, ist an sich klar.

Oder will man annehmen, das Suffix sn sey an das Suffix ö

oder angetreten und im Nominativ ganz abgefallen, in den übrigen

aber nur seines Vokals beraubt worden, so daß Ksit« und

»itKei dem Wortsicimme Iieitos» und »itKeisn zugehöre? Ganz abgese

hen von der Sonderbarkeit dieses Sprachverfahrens ist diese Annahme

deshalb unstatthaft, weil 6 und entschiedene Geschlechtssuffixe sind

und als solche nur noch ein FlexionS — , aber kein Bildungssuffix

mehr hinter sich aufnehmen können.

Was die /<?»«. auf betrifft, so könnte man an das Suffix

in denken uud das nach Wegfall des H übrig bleibende sich zu L,

verlängern laßen, so daß »itkin als Stamm von sitKei anzusehen

wäre; hiedurch erklärte sich zwar, wie bei der Herleitung des ö auö

»«, das des Nominativs, aber nicht das in allen übrigen

e««ö«, mit bleibendem X.
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1

Aber man will zur Bildung dieser Wortstämme vielleicht keinS

der genannten sanskr. Suffixe annehmen, sondern ihnen ein Suffix

Vl zuweisen.

Die Nominativform des und /ei»., und, wenn

die weiter unten versuchte Erklärung des ^ im Nominativ des «e«?^.

gültig ist, auch die »e«^-. erklären sich dann eben so ohne Hindernis

durch den Abfall des wie die Erscheinung des ?l in den übrigen

durch das N des Wortstammes. (Was den Vokalwechsel in

den e««. S°. «. ins, s. in, «. «ns, S^. ans,

«/. um betrifft, so könnte dieser dadurch nachgewiesen werden, daß

man annehme, die «. und «. hätten das V ihres ». «. behalten,

die Deklination der übrigen aber sich, wie es auch in der star

ken Deklination geschieht, ganz nach dem «k««o. gerichtet. Ware aber

nicht, wie hier angenommen wird, das X zu Ü d. h. zu schon ver

längertem ^, sondern zum ursprünglichen des hinzugetreten,

fo blieben auch nach Anmerk. 1^. diese ganz in der Ordnung;

nur das ö im »»,«. «»Z'. würde anstößig seyn.) Allein das Antreten

eines Suffixes « ist eben so unstatthaft als das des sanskr. uo.

Dieses Suffix X müßte nämlich an die schon vorangehenden Suffire

^, ö, angefügt seyn, aber diese Suffire sind Eeschlcchtssuffixe

und auf Geschlechtssuffirc können, wie schon beim Suffix sn bemerkt

ist, wohl FlexiouS — doch keine Bildungösuffixe mehr folgen.

l^Daß die den Wortstamm schließenden 4, ö, N Geschlechts-

suffixe sind, ergiebt sich aus folgendem:

1) Das Nominalsuffix ^ wird nicht, wie die anderen vokali

schen Nominalsuffixe 5 und v (die auch kein X in der

Flexion annehmen), für alle drei Geschlechter, sondern nur

für das «»«»e. (und «e«^., wovon nachher;) gebraucht

und nimmt für das /!?«». die verlängerte Form ^ (v) an

(man vergleiche sankr. und lit. ^V, /es«. ^, griech.

0, /!?«». ^, ö, lat. «z»^<?. O (II), ^;

(daß nur nnd /e/». (durch und .^) unterschieden

werden und das «e«^««m kein besonderes Suffix hat, son

dern mit dem das Suffix ^ theilt, hat seinen Grund

darin, daß diese beiden Geschlechter, als natürliche, die ur

sprünglichen sind); alle «nöLL., die auf ^ im Nominativ
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endigen, sind die auf .4 (ö) endigen, '«);

von einem männlichen Primitiv lautet das Diminutiv (das

im Gothischen das Geschlecht seines PrimitivS beibehält) im

Nominativ auf ^, vom weiblichen auf ^ (ö) aus, z. B.

MSFUI», msvi!«, />?/e//«; ein und dasselbe

bildet-, je nachdem eS als /»»so. oder /e»?. gelten

soll, seinen Nominativ mit .4 oder mit ^ (<1), z. B.

suvna und slionä, die natürlichen Geschlechter werden

im Nominativ durch .4 als durch V als /e/«. be

zeichnet, z. B. »rkzs, der Erbe, srb^ö die Erbin, iz».

rs^v» der Nachbar, F»r»ziliö, die Nachbarin, svaibr»,

der Schwager, svaikru, die Schwägerin; (daher auch die

cihd. Männernamen eil», »nso, ete. auf 0 (goth. ^)

und die Frauennamen eil», emm», u. f. w., auf ^ (oder

goth. ö endigen) bei den Adjektiven wird durch ^

und ^ (U) das vom unterschieden; der

männliche Artikel lautet s», der weibliche s«.

2) Das Suffix zeigt sich nur in /e»?. und entspricht dem

sanskr. und lit. (auch ahd., s. Sprachschatz I. S. 28)

weiblichen Suffix H (im Gothischen wird langes H durch

gegeben, s. Sprachschatz I. S. 24), mit dem eS nicht

nur in s»6s?., fondern auch (e-/! S. 4.) im /,«^.

z. B. i"at, der fettende, tut,, die seyende) und den Comp«-

rativen (z. B. vark^uk, der größere, vark^äk,', die größere)

libereinstimmt.

3) Das im Nominativ des «e«^. erscheinende statt dessen

man ^, als gemeinschaftliches Suffix des «z««o. und «e«^.

erwarten sollte, erklärt sich dadurch, daß von dem neutralen

16) Um dm Nominativ z» bezeichnen, fügte die deutsche Sprache in ihrem frii>

Heren Zustande, wie das Gothische zeigt, dem ein 8 an den Stamm und

warf, wenn der Stamm mit dem Suffix ^,^(oder gebildet war, diesen Vokal vor

tcm 8 ov, bei ^s«. fügte^sie den mit ^, (l)) gebildeten Stämmen kein 8 an, son<

iern ^verkürzte das ,^ (6) zu ^. Lag der Sprache aber daran, die Suffixe ^, und

^ (l)) als Geschlechtssuffixe erscheinen zu laßen, so behielt sie sie unverSnderNm Nomi

nativ bei, und fügte weder dem ^ ein 8 an, noch verkürzte sie das (v) zu ^,

so daß z. B. in sintks, äultk8, kestum, nicht zu erkennen ist, daß smtks,

«a«e. und öultlis^z». ist, wohl aber in brumia, /«»s, sich das »?«se. und i»

rinvö, ^«/^e»«, sich das/s/«, kundgiebt. Siehe auch am Schluß dieser Abhand

lung die Erklärung der auffallenden Erscheinung, daß die deutsche Sprache zwei ver

schiedene Deklinationsweisen für das «ch'. besitzt.
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^ entweder das dein «nS-. der auf ^ auslautenden

«lS«?. »e?^. früher (im Sanskrit, auch im Lat., wo ^

zu v und im Griech., wo ^ zu 0 und I>l zu X geworden

ist) angehängte AI, oder das dem »««». »«/^. der

/^«««/«z«» angehängte v (goth. I', ahd. 2) abgeworfen

und dadurch die Verlängerung des ^ zu «---^ bewirkt

worden ist. Doch vergleiche man auch das goth.

vat«, »e/««, mit dem ganz gleichen sanskr. »e«^. «6s

(Nominativ »cksi»), wo der Uebergang des zu « viel?

leicht auch ohne die hier vermuthete Veranlaßung statt

findet. Z

Selbst wenn man ^ nicht als Geschlechtssuffix, sondern nur als

ein zur Bildung der ««sn,«« dienendes Suffix ansehen wollte, so

könnte doch der Zutritt eines zweiten Suffixes, durch welches das schon

gebildete weder in seiner Bedeutung verändert, noch in einen

anderen Redetheil, in eine andere Klasse von Wörtern, eingeführt

wird, bei diesem Suffix ^ so wenig, wie bei andern Suffixen z. B.

^, II, angenommen werden.

Hiezu kommt, daß, wenn in den schwachdeklinirenden das

A zu ihrer Bildung gehörte, es auch, wie zum Theil die vokalischen,

und immer di> einen Cvnsonanten enthaltenden Suffixe, in ihren Ab

leitungen und Zusammensetzungen sich zeigen müßte. Dieses ist aber

nicht der Fall; es giebt z. B. nur ein »rmslmirts, «»«e^'e««, «r-

msdsirtei, , »UA»ck»ur6, /ene«?^«, vsilist»st»ios,

»«H«/«^'«, nicht aber ein «r>»uli»iituos, »rm»I>»irta»ei, »u»

Ssncksu,-«, v»iKst»ost»iv» und selbst die ««6«?., für die sich aus den '

älteren Schwestersprachen ein X vindizieren ließe, erscheinen in den Ab

leitungen und Zusammensetzungen ohne ?k z. B. »Kmeivs, «/,«>e5««.

/«, AiiiuklliUllcks, und nicht ukvisueios, AnmsuKuoäs

Für einen Stamm o»m»i> (der auch im Sanskr. als nämso sich zeigt)

und nicht osmü könnte freilich das Verb vsiniijun sprechen; allein da« in oamnjä»

erscheinende ?i kann auch als ein zur Ableitung des Verbs dienendes ?i oder als ein

eingeschobene« ?i angesehen werden, wie z. B. in rnkiij»». (Will man das in

rsKnH»» auch auf eine vorhergegangene Bildung rslin bezieben, so ist diese Bildung

eine ganz andere, als die, von der hier die Rede ist, sie würde ein starkdeklinirendeS

r»Im, LS», rskvis ergeben, wie z. B. rigiizim auf ein starkdeklinirendes rign,

z-e«. rignis, führt.) Ebenso scheint das ahd. «Ksiiinri dem schwachdeklinirenden «Ks»

einen Stamm auf zuzuweisen, wie er denn auch oben unter den Wörtern, die sankr.

Bildungen mit ?i entsprechen, angeführt ist, und hiernach auch das ahd. ßsrtinari

aus eine» Stamm gsrtsm schließen zu laße«; auein alle übrigen schwachdeklinirenden
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Man könnte gegen diesen Beweis für eine Bildung ohne X an

fuhren, daß, wie in scmskr. auf X auslautenden Wörtern, das X in

solchem Falle abgeworfen würde; allein auch bei der Motion, bei wel

cher doch das Sanskrit das X, z. B. r^an, ^e^r, rajr,,, ^e>S7««,

nicht abwirft, zeigt sich im Deutschen kein X, z. B. »rH», der Erbe,

»rHö, und nicht »rb^jgo«, wie eö heiZen müßte, wenn »i-bjar, der

Wortstamm wäre), die Erbin, woraus sich deutlich ergiebt, daß ^ und

nicht »v das und ö das /<?/». gebildet hat.

Dieselben Gründe nun, die gegen die Annahme eines Wortstam-

mes auf X bei den schwachdettinirenden sprechen, gelten nicht

nur auch für die schwachdeklinirenden ««>'., sondern treten zum Theil

bei diesen noch deutlicher und entscheidender hervor, da eines TheilS die

Endungen ^, 6, hier unverkennbar als Geschlechtssuffixe sich zei

gen und «IS solche kein anderweitiges Suffix (außer den FlexioiuZsuf,

fixen) mehr annehmen, also kein Kling»«, blintlön, aus blinck», blivckä

entstehen laßen können, andern TheilS das Suffix un '») offenbar eine

zeigen In der gleichen Ableitung kein X, man sagt z. B. kanar! und nicht

Kuovari, und umgekehrt gilt auch für entschiedene Wortstämme ohne IX die Ablei»

tung vari z. B. in Keluari, er^«,z«L, Iiasinuri, L^a^o/'. Dieses > hat sich

entweder, wie vielleicht in Kelnsri eingeschoben — man vergleiche die ahd- Ableitung

— vassi mit »ssi —, oder gehört der Bildung des Verbs an, aus dem das S»b>

fiantiv einstanden ist, wie in h»«insri von Kssinön. Daher kann nicht nur zzar»

tiosri, sondern auch «Ksm»ri ebenso gut für gart inari, «Ks inari, als sür ^»r»

tiu»«ri, «Ksin »ri gelten.

Auch der in Cor. I. 7, IK vorkommende «NA. quönün, kann nicht

als Beweis für die StammKaftigkeit deS X gelten. Zwar behält das Sanskrit da«

(im Nominativ abgeworfene) ?i bei den (bei den me«^. wird cS bei

behalten oder abgeworfen) auch im vsc.; aber das vorliegende Beispiel ist ein /«/«.

und /em. weisen gerade am entschiedensten einen auf X auslautenden Stamm zurück.

Ich erkläre mir dies IX des vse. quKnün als eine Verlängerung der Schlußsylbt

(deren 0 keine vokalische Verlängerung mehr zuläßt), gleich der sanSkr. Verlängerung

de« ^ zu L im Vokativ der/em. auf und auch das griech. /i/x«. sehe ich, ge>

gen die Behauptung der griech. Grammatiker, daß es aus der in der Deklination von

erscheinenden Form z'vi'at» durch den Abfall des « entstanden seh, als eine Ver>

ISngerung des ?z in /v,iz an, der das sanskr. zsnö, d, h. zavsi entsprechen würde,

wenn eS ein sanSkr. z'anä gäbe (es gilt nur j»m, M«/ze^.)

^) Von van und man könnte nur in den wenigen, und zweifelhaften,

Fällen, wo ein v oder m sich am Ausgange des ach', befände, die Rede seyn; für

die allgemeine Untersuchung reicht die Annahme des an also hin, »nd um so mehr, da

die Anfügung dcS van und man dieselben Erscheinungen zur Folge haben würde,

die aus der Anfügung des an sich ergeben müßten. Da nun aber «n kein ach',, son<

iern nur «u/«5. bildet, so ist, — man müßte denn eine Ausdehnung seines Gebrauch«

im Deutschen annehmen — die Annahme dieses Suffixes schon seiner Natur nach un<

siotthaft. Uebrigens würde aus dem Suffixe an nicht nur, was oben im Text angc»

führt ist, die unstatthafte weibliche Endung suö, anei, sondern auch die unstatthafte

e«mz?a>ak und ,«/?e^/a?. Endung »soi?» und »anist», statt der gültigen i«a
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weibliche Endung auf sv«, »ue! und nicht auf k>, für sie herbei

führen würde, also z. V. für blioäsu, »ItKi^»n ein dlinckau«,

sltki2»vei und nicht das allein gültige bliuckS, »ItKi^ei.

Außerdem aber sind die stark und schwcichdeklim'renden nicht

verschiedene, sondern dieselben Wörter, ein und dasselbe «eL. deklinirt

stark und schwach; also sind nicht 2 Wortstamme für sie anzunehmen,

sondern die erster« unterscheiden sich von den letztern nnr durch die Bei

behaltung ihres Wildlings- und Geschlcchtösuffixes, die eine abweichende

Deklinationsweise herbeiführt und sowohl dem dliods, blinck«, Klinget»,

als dem dliriä», blivclo, bliuö« liegt ein und derselbe Wortstamm

bliuck (Klinga) zum Grunde. 6^°. den Schluß dieser Abhandlung.

Da nun unserm w weder angeborne Rechte noch eigner Werth

den Rang eines Bildungssuffixes verschassen können, so wird es sich

bescheiden müßen, nur als serviles Anhängsel zu gelten. Ist es aber

nicht ein Bildungssuffix, so kann auch nicht mehr davon die Rede feyn,

daß es zum Wortsicimm gehöre; denn nur das, was zur Bildung des

Wortstammes dient, kann als ein Theil desselben angeschen werden.

l^Der Wortstamm (die Grundform, das Thema) eines Na

mens ist die Idee des Nomens, das reine Gebilde desselben, das, wenn

nicht die nackte Wurzel als ««/»<?« gebraucht ist, mit dem Suffix

schließt, durch das es zum «s«»e?« gemacht wird. Wenn nun auch in

der Regel diese reine Form des Nomens nach Ablösung der Flexionen

hervortritt, so ist sie dennoch erst dann als solche anzuerkennen, wenn

das der Flexion entblößte Suffix wirklich als ein entschieden nach

weisbares Bildungssuffix entweder unmittelbar oder bei weiteren

Ableitungen aus, und Zusammensetzungen mit dem vorliegenden

Nomen sich kund giebt. So ist (ich wähle scmskr. Beispiele, weil

in ihnen sowohl die Flexions — als auch die Bildungösuffixe am

unentstelltesten sind) z. B. für

«. rsjZ, (König)

und ist» gefolgert werden müöen, wiewohl man dagegen erwidern könnte, daß auch im

Sanskrit da« auslautende ?i vor dem Comparationssylben fortfällt, oder auch, daß von den

zwei Wortstammen (auf » und »»), die man für die «ch'. annehmen will, der Stamm

mit >m nicht zur Comparatio» verwendet wird.



schwache Deklination. zg

«. r»Mn>»m

«ö/. r^jn-sk

rsjn»ä

/sc. rsjv»i oder räjsni

die flexionslose Form rsjsn, die sich ans diesen heraus

stellt, wenn man das für gleicher Art und Bildung

geltende Gesetz, nach welchem im s. X abfällt und das übrig

bleibende ^ sich in ^ umwandelt, in den übrigen aber

das vor dem N stehende .4, hier elidirt, dort zu ^, verlängert

wird, berücksichtigt, allerdings als Wortstamm anzunehmen, weil

sie sich als solchen durch ein anerkanntes und auch in dem von

diesem Nomen abgeleiteten rä^m, Königin, fortbestehendes Bil

dungssuffix »v ausweiset; dagegen für

». WaclKu (Honig)

A. mailliuu äk

mackKun»K ,

«. mackliu

«ö/. m»<II>un»sk

i««^. ms^Iiun-ä

m»6Ku soder muckK«)

ist die nach Ablösung der Flexionen übrigbleibende Form m»ckbun

nicht der Wortstamm , weil eö kein Suffix un giebt, sondern

?i ist eingeschoben und m»t»iu ist der Worlstamm, wie er auch

in den von m»6Ku abgeleiteten «<A ma6Iiu.mat, m»lIKu-r» und

in den esM/is«. maüliup» (Honigtrinker, Biene), muäKu Iiöt'K»

(Bieumzelle), u,»ckku-triua, (Zuckerrohr) hervortritt.

Mit Recht stellen daher auch die indischen Grammatiker für

rsjä, r»jvas den Wortstamm r^jav, für msäku, S. m»äku>

»»s, aber den Wortstamm madbu auf.

Aber für das attKi, (Knochen),

«. «o. sktlii

H »ktlinS

«««^/'. sktkvä

aktkvi oder »ktliani

vso. »ktl>i oder sktKS
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». «. »sc. »stliioi

/so. »stkuök

«^/. z»«?^. »ktliibk^äm

S^. »ktkväm

^ /«e. «stkikku

und die eben so deklinirenden «e«^. »x>, Auge, 6»6Ki, Molken,

s»KtKi, Schenkel, ist Bopps Annahme von Stämmen »stKsv,

»x»n, li»äl>»ii, s»KtKsli neben dem von den indischen Gram

matikern aufgestellten Stämmen »ktki, sxi, cksckKi, «»KtKi, un

statthaft, nicht allein deshalb, weil »o, wenn es auf 2 Consonan-

ten folgt, das ^ nicht abwirft, sondern und vorzüglich deshalb

weil das Suffix »n keine ««ö«^. «e«^. bildet.

Eben so, um aus einer bekannteren Sprache ein Beispiel anzu,

führen, läßt sich für den «. /i/. /?ee«<6?« wohl

neben dem Stamme der dem sanskr. pasu, goth. tuiKu,

entspricht (und nicht mit ?«^« auf noch mit ^««««« auf

nk««, /?ee^s, zu beziehen ist) auch ein Stamm annehmen

weil «s, (im K-e». als Bildungssuffix nachgewiesen wer

den kann, aber ein Stamm wäre, obgleich eine Verände

rung des Geschlechts mit dem nach der Ablösung der Flexionen

erscheinenden 0 eintritt, dennoch so lange bedenklich, als man

für ein Bildungssuffix ug nichts weiter als etwa />«/«</ (/,«/«,,

anführen könnte, nnd v scheint nur als /«/c^««, an

zusehen zu seyn, wie L in S^«z^z^ (d. h. Sv«i^k>t>«), S-e»/-

von dem durch das Suffix tr> gebildeten Stamme S-«?»,'-

sanskr. ^»oitri; anch finden sich aus keine Ableitun

gen (außer das im späteren W«^. t5Ä/>e//«)

vor, wohl aber aus /le?« und wie z. B.

/?e«<«//«> /?ec«^s««s.

(Schon im Sanskrit ist die Aufstellung des in einem Nomen

stattfindende» BildungsfuffixeS bisweilen bedenklich und unsicher,

— wie denn überhaupt die mit dem ganzen Flexionssysiem zusammen

hängende Lehre von den sanskr. Suffixen der Prüfung und Un

tersuchung von Bopps Meisterhand bedarf —, aber in Sprachen,

die schon weiter von ihrem Ursprünge abliegen und vollends in
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der schon sehr desorgcmisirten althochdeutschen, ist sie noch wei't

unsicherer und oft unmöglich, theils an sich, theils durch die Vers

schmelzuug der Suffirc auf einer Seite mit der Wurzel, auf der

andern mit der Flexion, theils durch das Abwerfen und Vertau

schen der Suffixe, theils durch die Einschiebung von Hülföbuch«.

ftaben, theils durch die Wandelbarkeit und Vertauschung der Vo

kale. Obgleich ich mich nun schon in der Vorrede zum Sprach

schatz hierüber ausgesprochen und in diesen Umständen den Grund

nachgewiesen hake, warum in dem genannten Werke die ««/»«««

nicht mit ihrem Wortstamm, sondern nur mit ihrer flexionslosen

Form aufgeführt sind, so äußert doch Vopp in seiner geistreichen Re

zension dieses Werks den Wunsch, daß ich wenigstens das Thema noch

nebenbei hingestellthätte, „weilmandadurcham schnellsten in die wahre

Naturlehie des WortS eingeführt" würde und „dadurch mehr über

das Wesen des Worts erführe als durch die Hinsetzung aller »er

findlichen Gewis, wenn das Thema mit Sicherheit an

gegeben werden könnte. Aber, wie jetzt noch die Sachen liegen,

hängt die Angabe des Themas in vielen Fällen ganz von der An

sicht des Sprachforschers ab — Bopp ,z. B. würde für keslckil«,

tervulus, ein Thema lealeliilov, ich hingegen nach den in der

vorliegenden Abhandlung entwickelten Ansichten ein Thema tosl-

«Kilo aufstellen — lind man läuft Gefahr, etwas falsches zu leh

ren, wie es z. B. bei scalcllilon der Fall ist, das statt, in die

wahre Naturiehre des Worts einzuführen gerade von ihr abführt.

Selbst das von Bopp für ieuto, «««S?-«, ^s«. l«»tsves aufgestellte

Thema Kstav» statt tcutu ist keineöweges sicher und, obgleich

ich, was Bopp übersehen hat, beim Suffix 0 S. 48 auch ein

mit dem Suffix W gebildetes Thema für lcato anheim-

gestettt habe, so würde ich doch nicht wagen, dieses als entschie

denes Thema anzugeben, weil vielleicht nie ein Thema lestav»,

sondern nur ein Thema foutu, wie es das goth. kk»ilu aufwei

set, statt gefunden hat und das 0 des ahd. Nominativs tcsto

sich wohl aus dem goth. II, nicht aber aus »v» entwickelt ha

ben kann. (Das vor den Flexionen hervortretende »v, iw, uv, w er

klärt sich theils ausjder in den goth. sich zeigenden Verstärkung

des v zu theils aus dem vor Vokalen gewöhnlichen Uebergange des

v zuW, und eben so auch das W in den Verbalflexionen des von i"e»w

abgeleiteten Verbs, unter denen sich ohne dies auchFormen ohne W zei.
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gen, (man vergleiche sestuit, blscutuit mit scatsvet, und 5es-

toton, Iietcstetost mit Kiscatuwit») ; in es»?/,«L/Äs gilt das

Suffix v allein, z. B. i"e»tuKstt.) Vopp nimmt nun zwar

seatav» mir als Nebenthcma und außer diesem auch das Thema

koaru an; aber wenn gleich die Annahme eines zwiefachen The«

maö bei einigen »othwendig ist, so ist sie es doch

nach dem eben Vorgetragenen hier nicht, sondern vielmehr bei der

leichten Entwicklung eines W a»S v (s. Suffix im Sprach

schatz) bedenklicher als die Annahme anderer Nebenstämme. Aber

auch die Aufstellung dieser 2 Stamme würde für die Deklination

des Wortes teuto nicht hinreichen, man müßte, da der «c>e. s.

»est», der «. soat«, setttue, «eutsve, scuteve, seutuwe,

der se»t», der «c. seutivi lautet, außer seatu

und 8e»tu«^a auch noch seilt», soutusva, scatiwi, also noch mehr

als e«««« vorkommen, aufstellen und aus diesen

Ktzes»«^«« (die außerdem noch in ihrer Form unsicher sind) würde

man über das Wesen des NomenS lcur« nichts mehr erfahren

als aus der Hinsetzung der vorfindlichen es sey denn et

was falsches. Achnliche und andere Uebelstände treten bei der

Themaaufstcllung für andere «««?««« ein, wie z. B. bei »näu,

von dem Bopp selbst eingesteht, daß es sowohl auf ein Thema »r>ä«n

als auf ein Thema »rillun führe oder auch die Aufstellung ei

nes doppelten Thcma's »v<Iun und »n<Iu„ fordere. Ja, eS würde

sogar ein drittes Thema Anilin fordern, da der und </. »vckin

weder aus »näoo noch aus »näu» sich erklären läßt. (Wollte

man durchaus ein Thema auf so würde ich lieber »nck»o (um

so mehr da eS kein Suffix »v , un gicbt) vorschlagen, weil aus

dessen zweitem » sich alle 3 Vokale i, o, u, (s. Vorrede zum

Sprachschatz) in den vorkommenden DcklinationSfvrmcn »nckiu,

»nckov, »ulluri erklären laßen ; aber was gewinnt man überhaupt

durch solche aus den abgezogene Man

ersteht aus ihnen eben so wenig in welchen in, ov, u„,

eintritt als aus dem das richtige Suffix o enthaltenden Thema

»vcku und muß die einzelnen selbst, um ihre Form kennen zu

lernen, in Augenschein nehmen).

Wenn aber, wie es der Fall zu seyn scheint, die Grammati

ker den nach Ablösung der Flexionen übrig bleibenden Theil des

Nomens, ohne seinen Ausgang für das Bilduugssuffix anszuge.
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den, Wortstamm nennen, so ist dieser Ausdruck unpassend —

allenfalls mag man die vor den Flexionen hervortretende Form

des NomenS seine Wortform nennen oder auch das fremde Wort

Thema auf sie beschränken — und verleitet zu einer Verwechse

lung dieser Form mit dem wirklichen, durch das Bildungssuffix

geschloßenen, Wortstamm; auch wird dann durch die Angabe des

Themas nichts weiter gesagt, als daß es (was man schon aus

den Flexionen selbst und zwar mit mehr Sicherheit steht, als aus

dem nach dieser oder jener Ansicht aufgestellten Thema) der

vor den Flexionen stchende Theil des NomenS ist, aber über das

Suffix, durch welches das Nomen gebildet ist, wird dadurch kein

oder ein irriger Aufschluß gegeben.

Daß aber Bopp, obgleich er sich dadurch, daß er „den vom

jeder Casusendung entblößten Zustand des Nomens" für das

Thema desselben ausgiebt, zu der gewöhnlichen, nur vom Aeuße-

ren hergenommenen, nur die Angabe der Deklinationsweise im

Auge habenden Ansicht der Grammatiker hinneigt, doch bei der

Benennung Wortstamm immer die Idee, das reine Gebilde des

Nomens, wodurch es zum Nomen wird, im Sinne hat und also

auch, wenn er von Wortstämmen auf »I spricht, « als BildungS-

suffir und als zum wahren, eigentlichen Wortstamm gehörig an,

sieht, ergiebt sich daraus, daß er das Thema „die wahre Wort«

gestalt" nennt, „durch die man in die wahre Naturlehre des

Worts hineingeführt wird" und z. B. ausdrücklich die Statthaf

tigkeit eines Themas »uckon von der Existenz eines Wortbil

dungssuffixes äsn abhängig macht; doch wird man wieder

über seine eigentliche Meinung zweifelhaft, wenn er Stämme wie

«vä«v, snckuu annimmt, da es doch kein Susfix «u oder uu,

giel>t">).)

>s) Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unbemerkt laßen, dag Bopp in sein«

Receniion mein« Sprachschatzes (Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik IWI)

mit Unrecht dem Deutschen das Sufflx.tun, ttmii, äs» (ich behalte hier seine Be»

zuchnungsweise der NominalauSgiinge in der schwachen Deklination bei) abspricht und

teihalb kein »n ä« gelten laken, sondern U zur Wurzel gerechnet wiSen will. Wahr»

schnnlich liegt dieser Behauptung die (von mir bestrittene) Annahme zum Grunde, d»S

iai ?i der schwachdeklinirenden «s/mema zum Stamm gehöre, also, da das Sanskrit

kein Suffix äsn et«, aufweiset, auch kein deutsches Nomen auf ö»n et«, (oder nach

meiner Bezeichnung auf So et«, goth. et«.) endige» kann. Allein dieser deutsche

NominalauSgang ist eine Composition, bestehend auS dem Suffix — ä — und dem

Euffix », ahd. o (oder, wie Bopp sich ausdrucken würde, «m) und zeigt sich allerdings auch

II. ' 3
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Daher ist der aufH, ö, LI auslautende mos». der schwach-

deklinirenden als der (mit dem Geschlechtssuffix versehene)

Wortstamm derselben und das in den Flexionen hervortretende ?I als

eingeschoben anzusehen, (gerade so wie in den Flexionen des kein N

enthaltenden »SM. /i^s/v. Iiiu'giZ, dessen Fe». Juckins, e/«^. Jullio, «ee.

Iu6»n lautet), jedoch mit Ausnahme der S. 2Z— 25 erwähnten ««^.

»,««0. (von den »e«^. könnte nur v»m» auf einen Stamm u»msu

bezogen werden), denen, als unmittelbar aus der Wurzel gebildeten

ein Suffix »» zuzugestehen ist, wiewohl auch sie nach dem

hier Vorgetragenen auf Wortstämme mit dem männlichen Suffix ^

zurückgeführt werden könnten. Auch sprechen für diesen schon im

Stamme geltenden vokalischen Auelaut die vergleichbaren Nominal-

sicimme der ältern verwandten Sprachen; so ergeben sich z. B. aus

sanskr. kvssura (««e?e^), Uli» (e</e«L), viilliuv» (^«e//,«), ^ikvä

(/«»F««), griech. /v«?, S^g«, lat. s^e//«, sankr. «x» («<?«/«^), uck»

(«^««), lat. K-?-«»«»,, nicht mit ?i auslautende Stämme

kvsikrun, S(j»o, vickuvüo, tUKAÜu, quioüo, üuuröii, stsiroöo, uu-

A»v> v»t»v, lc.»uros«, sondern die Stämme

kv«ikr», öh'u, tuAF«, quioo, ckuurö, st»iro», »UK», (»UF») vat»,

(vstö), Kuurvs (Kaurno).

^ auch das sanskr. sas«, ahd. bsso, (das im Eothischen I,»sa lau

ten würde), lat. goth. ful», so wie dnS sanSkr. Krjck, c«^, aus

dem im Gothischen durch die Anhängung des neutralen zu ö verlän»

gerten ^ der Stamm Iiuirto, und nicht I,»irt»v, entstanden ist.

. Woher aber denn das in der Deklination dieser Wör

ter hervortretende ?i?

Schon im Sanskrit zeigt sich, (einiger unregelmäßig deklinirender

Wörter nicht zu gedenken, die ein « vor die Flexion treten laßen, wie

z. B. uxi (am Ende von »x»), Ks«, uxous, </«?. »xvs

et«,, daö eben so wie das ihm entsprechende goth. »uZ« ein A in der

-in anderen «sm?«?7„« z. B. su«eligö«, ^s^s, , irrgön, e?-^o^. Sähe Bo»x

iu dem ^ (ahd. <1) des Nominativs der schwachdcklinirendeu «sm?«« nicht da« sc!»

„cS K beraut>te Susfix .in, so wü,de er keinen Ansi>ß darin finden, da« das Nomi<

nalsufflr ^ einer auf I) ausgehende» Bildung angehängt w,rd. Wog iibugenS das

Wort «iiS« anbetrifft, so liegt Bopps Einwände gegen un gui, (oder, wie ich e« be

zeichnen winde, uil-tl«) ci,,e ZZerkennuna nieincr Meinung zun, Grunde; ich habe nicht,

wie Box« glaubt, mit Grimm ein i,„.^u (wiewohl auch dieses snämlich als sudoZ

gelten kann) scnder» ei» «ixl-o angenommen, gebildet durch U au« der sekundären

Wurzel ^5», (von wie »>V^i>0 von SVV^«) weshalb ich auch auf da«

nordische Verb im«» hingewiesen habe.
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Deklination annimmt,) bei den mit einem vokalisch auslautenden Suf,

fix gebildeten ««»«»,6«« aller Geschlechter im x/. ein K einge»

schoben, z. B.

usck», ^?2,«2S», ». nsckas, nicht v»cläm, sondern nackäoäm.

(Auf gleiche Weise nehmen auch imAhd. alle auf ^ endigenden/e»«'.

auch wenn sie in allen anderen nicht der ^Deklination

folgen, im ein Ii auf, z. B. eouo, /i/. von e», /e^r,

5 ««.)

Auch schieben und »e«^« auf ^, ^ und v und »e»^-.

auf ri im «z«^. ?k ein, z. B.

e/<?/,^«»^, «. «. A»jsk, e»«^. «. nicht fondern ^«jsu».

Auch zeigt sich ein eingeschobenes w im ««»,. und «e. (wie

im der vokalisch auslautenden «SM?»« »e«^. z. W.

V»ri, värinsm, «. und «o. värmi.

Ferner nehmen die auf ^, v und r> endigenden »s«?^. au,

ßerdem noch im ^e«., «o. des Dualis und, mit Ausschluß des

und »e., in allen des «'»L., also beinahe vor allen

Flexionen ein « auf, fo daß z. B. das eben angeführte väri folgen«

dermaßen deklinirtl

«. väri

K^. väri»v.»s.

«c. vär!.

/se. väri n»i.

/>«»/.

. «. väri-n.k.

«o. väri i>»k.

. > > «ö/. v^ribk^äm.

«»«^. väribk^äm.

....>,.,., ^ " ' ' Äo. vän»o>6k.
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/'/«^«^

^ ». vär!»n»i

. väribkz?»s.

/se. värikku.

Nach Analogie dieser Einfchiebungen des A konnte sich im beut«

schen Sprachstamme für die zur Bezeichnung des Geschlechts das männ-

lich — neuttale Susfix ^ (bei «eM^. in der Form l>) beibehalten

den «s«^«/«»« und so wie für die aus demselben Grunde

das weidliche Suffix v unverkürzt bewahrenden oder das weibliche

Suffix L lM) annehmenden /i?»«?«?»« leicht die hier besprochene

ADeklination entwickeln. Hiezu kommt, daß die deutsche Sprache bei

den aus dem Sankrit aufgenommenen oder diesem gemäß gebildete»

««ö«5. und «e«^. auf A (s. S. 23) weder im Nominativ

noch in der Ableitung und Zusammensetzung dieses X vorfand und da-

* her, den ursprünglichen Wortstamm derselben verkennend, den vokalischen

Nominativauslaut ^ für das männliche und neutrale Suffix uud das

nur in der Deklination hervortretende vi für eine Einschiebung, wie sie

in den sankr. «e«?,. auf ^, v, ?i stattfindet, gehalten haben mag,

wodurch die Einführung einer ADeklination bei allen mit den vokali-

schen Geschlechtssuffixen ^ (nicht mit vokalischen Suffixen, die

nicht zugleich Geschlechtssuffixe sind ; die Stämme mit ^ und II neh

men keine ADeklination an) gebildeten »«»««iö«« veranlaßt und be

fordert werden konnte; zumal, da nicht nur einige sanskr. ne

ben ihrem Wortstamme auf A auch, am Ende von e««?/»s«tt«, eine

auf ^ auslautende Nebenform zeigen z. B. uxs, s«s für uxso, an

dere der ADeklination folgen, ohne ein A im Stamme zu haben, z.

B. sankr. «/r« (Nebenform »x») Z^e». »xoss, sondern auch,

wie es bei den angeführten Beispielen der Fall ist, zugleich mit den

gleichbedeutenden gochischen ««6«?««???,« (z. B. »ukl», »UF«) in der

Bildung übereinstimmen.

Die Beantwortung der die Sprachforscher noch immer in Ver

legenheit setzenden Frage:

wodurch ist die deutsche Sprache zur Einführung

einer zweifachen Adjektivveklination veranlaßt wor.
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den? oder anders gefaßt, was ist die Bedeutung und

Bestimmung der starken, waö die der schwachen Ad«

jektivdeklination?

möge diesem Vortrage zum Schlußsteine dienen und

sowohl, theils mein« Behauptung daß die Themata der schwach,

deklinirenden auf ^, ^ (Ü), L (L^), und nicht auf

Ii auslauten, bestätigen, theils meine Bestreitung des von Bopp

aufgestellten Satzes, daß die starke Adjektivdeklinalion die defi«

nite (durch das angehängte Pronomen ^») und die schwache die

indefinite sty, in ihr rechtes Licht stellen,

als auch, zur Widerlegung der bei den Grammatikern sauch bei

Bopp; s. seine vergleichende Grammatik S. 372) herrschenden,

durch die gewöhnlich stattfindende Verbindung des Artikels mit

dem schwachdeklinircnden Adjektiv herbeigeführten und durch die

Verwendung der schwachen Adjektivdeklination in der neudeutschen

Sprache begünstigten Anficht, daß die schwache Deklination der

AdMive durch den vorgesetzten Artikel und seine starke Deklina

tion veranlaßt werde, das syntaktische Verhältnis; der starken und

schwachen Adjektivdeklination in seinen Hauptzügen hervortreten

laßen;

wobei ich meine verehrten Zuhörer zuvörderst bitten muß, von dem neu«

deutschen Gebrauch des starken und schwachen Adjektivs gänzlich zu

absirahiren, da wir schon so weit von dem ursprünglichen Organismus

der Sprache uns entfernt haben, daß wir weder den />^«»s«»e«^«

das Adjektiv (außer beim Nominativ der in diesem Casus flerionslo,

sen ^«»s«»/««, z. B. mein, und auch so bei ein) in starker De

klination beifügen, noch auf den flexionslosen Nominativ von ein, mein,

dein u. f. w., den schwachen Nominativ des Adjektivs folgen laßen

können. «

Da die Mittheilung meiner theils auf zahllose Einzelnheiten, theils

auf eine Menge andrer mit der Unterscheidung zweier Adjektivdeklina,

tionen zusammenhangenden syntaktischen Erscheinungen 2°) nothwendig

Hingerichteten Untersuchungen über die Veranlaßung und Bestimmung

2v> Bezeichnung der Totalität, Unterschied der Apposition, de« Attributs und de«

Prädikats, Funktion des Artikels, Einfluß der Pronomina und Zahlwörter auf die De»

klination der sie begleitenden Adjektiv«, Verwendung des neutralen Adjektivs, Participial»

censiruktivn, Ergänzung und Modijlzirung des durch das Adjektiv bezeichneten Begrifft

und dergleichen mehr.
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der zweifachen deutschen Adjektivdeklination nicht nur mehr Zeit, als

mir jetzt vergönnt ist, erfordern, sondern auch bei weitem die Grenzen

einer Vorlesung überschreiten würde, so muß ich mich hier auf die Vor

legung des Resultats dieser Untersuchungen beschränken. Um Misver-

siändnissen vorzubeugen bemerke ich nur noch, daß, wenn im Folgenden

von den Nominalsuffiren ^, ^k» u. s. w., die Rede ist, so wenig wie

im vorangehenden Theil dieser Abhandlung 0/. S. 21) die Prono

mina ^, ^» Ze., sondern die Raumpartikeln ^» :c. gemeint sind,

die allerdings zu /,^s»o«»i«eS«« dienen, aber auch als Suffire »«.

bilden.

l^Jch verstehe unter Raumpartikeln, die ich auch mit dem

mir gleichgcltcnden Ausdruck Ortsadverbien benenne, ursprüng

liche Adverbia, die sich auf Raumverhältnisse beziehen, (doch eben

so wenig, wie andere Wurzeln, rein, sondern nur in bestimmtem

Wortgebilde oder als WldungSsuffire vorkommen) z nicht aber wie

Bopp in feiner Rezension des ahd. Sprachschatzes annimmt, das,

was er Pronominalftämme nennt. Wenn auch die Raumparti«

kein zugleich Stämme der /^s»o,«z»« (aber auch anderer Wör,

ter) also in diesem Sinne Pronominalstämme sind, so sind lsie

doch nicht Pronominalstämme in Boppö Sinn, d. h. pronominelle

Stämme, oder/>^s««M«'»», aus denen andereWörter z. B. Präpo

sitionen gebildet werden (s. Bopp's akad. Abhandlungen und verglei

chende Grammatik S. lvS). Zwar leugneich nicht den von Bopp be

haupteten Zusammenhang der Präpositionen mit deines». e/e»?«».

aber seineUntersuchungen haben mich nicht von meiner Ansicht,

daß den Präpositionen 21) Raumvorstellungen zum Grunde liegen,

ihre Wurzeln also in Raumpartikeln, Ortsadverbien, und nicht nach

Der gelehrte Und geistreiche Verfaßer der Schrift: e/e /?7°ae)osLkfesmzi5«5

F^ae«s, Herr C. G. Schmidt, thut mir Unrecht, wenn er behauptet, ich hätte die

Conjektur aufgestellt, daß die Präpositionen vielleicht abgesprungene CasuSzeichen sind.

Meine Worte (ahd. Präpos. S. 8) lauten : „Da der ahd. Sprache eine ältere Stamm»

spräche zum Grunde liegt, von welcher sie, wie schon ihre (wenigstens «IS Schriftspra»

che«) älteren Schwestersprachen, z. B. die griechische, gothische, ihre ältesten PrSpositio»

nen erhalten hat, so gehört die Frage, ob dieser "Redetheil ursprünglich, oder von Ad»

verdien hergeleitet und vielleicht auch zum Theil von abgesprungenen Casuszeichen ent

standen ist, nicht in diese, nur das Ahd. betreffende, Abhandlung." Also nur: zum

Theil habe ich abgesprungene Casuszeichen in ihnen vermuthet, ich dachte dabei an Ki

sansk. — bliis, — dk^»s, — dkväm, griech. lot. 6«« und 2> (e^

das sanskr. Ablatlvsufsix t und die goth. zr»"««??. st, ahd. »2). Uebrigens habe ich

die durchgeführte Nachwcisung, daß die Präpositionen ursprünglich Raumverhältnisse be»

zeichnen, als die Hauptaufgabe meiner Abhandlung über die ahd. Präpositionen angesehen.
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seiner Theorie in Pronominibus, zu suchen sind, abbringen können.

Daß sich die ursprünglichen Präpositionen mehrentheils von /,^o».

herleiten laßen, liegt nur darin, daß beide ihren gemein

schaftlichen Ursprung in Raumvorstellungen finden; ohne diesen ge«

meinschaftlichen Ursprung wäre auch der Uebergang von Pronomi»

nalbegriffen in Präpositionalbegriffe unbegreiflich. Es ist hier nicht

der Ort, den Zusammenhang der Bezeichnungen für Raumvorstel«

lungen sowohl mit einzelnen Redetheilen als mit Flektions- und Bil,

dungSsSuffiren nachzuweisen; nur zwei flüchtige Worte über die

Verbindung, in welcher das Pronomen der 3ten Person mit dem

Raumbegriffe steht. Das Pronomen der lsten und 2ten

Person ist ein unmittelbares nothwendiges Ergebnis

des Sprechens. Sprechen nömlich heißt seine Vorstellungen zur

Vorstellung bringen, wie dieses beim Sprechen mit einer 2ten Person

sogleich einleuchtet; aber auch wenn wir unsere Vorstellungen uns selbst

vorstellen wollen, müßcn wir sie aussprechen, d. h. zu uns selbst, wie

zu einer 2ten Person sprechen, die nun den ausgesprochenen Gedanken

sich vorstellen kann, so daß unser Ich zum Du und dieses Du wieder

das Ich wird, das von seinen Vorstellungen eine Vorstellung er

halt. (Daher vielleicht auch die allen Sprachen gemeinschaftliche

Wurzel von Du.) Dagegen beruht die Zte Person

auf einer Raumvorstcllung. Sie ist nichts anders

als ein außer der lsten und 2ten Person, d. h. an ei

ner andern Stelle, als Ich und Du, Gedachtes. Da-

herVegriffS- und Wortzusammenhang zwischen dem

Pronomen der 3ten Person nnd den, Raumverhält

nisse bezeichnenden, Präpositionen. Die /,^s«. </e»?s»^/.

sind nur Unterarten des Pronomens der 3ten Person, die zu der Vor

stellung :oußermirunddirnochdie Beziehung auf eine bestimmt

Stelle hinzufügen, wie z. B. er (oder irgend ein anderes Wort

dafür) — Außer mir und Dir, der ---Hier, An dieser

Stelle außer mir nnd dir, oder die Bezeichnung eines räum

lichen Gegensatzes, etwa des Näheren oder Ferneren, z. V.

durch dieser, jener,^

DaS Adjektiv steht theils adjektivisch, die Eigenschaft eines Ecg-,.

ftandes bezeichnend, entweder als ein durch ein Verb dem Substantiv

beigelegtes Prädikat, z. B.

der Mann ist blind,



4g l. Graff: Uebn die deutsche

oder alö ein schon mit dem Substantiv verbundenes Attribut, z. B.

der blinde Mann,

theilS substantivisch, z. B.

der Blinde, ein Blinder.

In diesem letzten Falle bleibt dem Adjektiv zwar natürlich die Be

deutung der von ihm bezeichneten Eigenschaft, aber es ist zu einem

anderen Redetheil erhoben, feine attributive Natur tritt zurück, es tritt

substantivisch hervor, selbstständig, ^individualisirt, definirt, nicht mehr

allgemein eine Eigenschaft bezeichnend, fondern eine mit dieser Eigen«

schaft begabte Substanz. Eine Ähnliche, nur geringere Individualist-

rung oder Definirung mit Zurücktretung der attributiven 'Bedeutung

erleidet das Adjektiv auch dann schon, wenn eS mit einem Substantiv

verbunden ist, das individuell, für ein Individuum oder für bestimmte

Individuen gebraucht wird; so bleibt z. B. bei den Ausdrücken der

blinde Mann, die blinden Männer in folgendem Satze:

ein blinder Mann wurde, oder, blinde Männer wur,

den angemeldet; nachdem alle Anwesenden entfernt wa,

ren, trat der blinde Mann, oder, traten die blinden Män»

ner ein,

die attributive Funktion von blinde, blinden nicht nur unbeachtet,

sondern auch das «O. blinde, blinde« nimmt an dem substantivi

schen, und zugleich deflniten Wesen von: der Mann, die Männer

Theil; es ist nicht die Blindheit des Mannes, sondern jener vorherer

wähnte blinde Mann, was hier zur Borstellung gebracht werden soll,

während bei: «in blinder Mann, blinde Männer, in dem vorigen

Beispiele die Bedeutung von blind nicht zurück — soudern vielmehr

hervortritt, eben so wie auch in dem allgemeinen Satze: blinder

Mann, der blinde Mann ist, oder, blinde Männer, die

blinden Männer sind vom Kriegsdienste frei. (Diese deut

schen Beispiele sollen nur zur Erklärung der Bedeutung, nicht der

Form der so öder anders gebrauchten Adjektiv« dienen; daher bitte ich

hier auf die Form derselben weder zu achten noch vorläufige Vermu-

thungen zu gründen.)

Die lat. Sprache hat das rein attributiv gebrauchte Adjektiv von

dem substantivischen, individualisirten, nicht durch eine besondere Form

und Deklination unterschieden ; im Griechischen wurde mit der Einfüh

rung des Artikels, dessen Bestimmung Jndividualisirung ist, durch Kie

fen das substantivisch stehende Adjektiv bezeichnet z. B. ° rvxXöz, der
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Blinde, und ich glaube in der Stellung, die das griech. Adjektiv bei

einem mit dem Artikel versehenen Substantiv einninimt, eine Spur zu

finden, daß auch ein individualisirender Einfluß des durch den Artikel

individualisirten Substantivs auf sein mit ihm verbundenes Adjektiv von

dm Griechen gefühlt wurde, da sie das mit einem solchen Substantiv

Verbundene Adjektiv nicht vom Artikel trennten, sondern unmittelbar hin

ter demselben setzten, z. B. « rvz,^,«? ««^ oder « «,^? « rv^s? aber

nicht « «^s rvz,;«?, welches heißen würde: der Mann ist blind. (Eben

so würde eS auch goth. heißen: ts Kling» mann» (der blinde Mann)

oder l» m»nn» 5» blind» und nicht l» m»nv» blind». Die Stel-

lung tbsinm» «!»F» ubilin (dem bösen Tage) in Eph. 6, 13 ist eine

Ausnahme von der Regel (wie sie auch bisweilen im Griechischen na

mentlich bei Dichtern sich zeigt z. V. H 75 ^«.,« »/«.). Aus diesem

Beispiel in Eph. 6, 13. ergiebt sich auch, daß die gochische Wortfügung nicht

eine Nachahmung der griechischen ist, weil, wenn dieses der Fall wäre,

der griech. Tezt r!Z H^g? ,ü««?g'Z durch tkamm» d»K» tburuin«

ubilin übersetzt scyn würde.)

Die deutsche Sprache unterschied das individualisirte Adjektiv durch

eine besondere Form und Deklination und fühlte sich hiezu um so mehr

veranlaßt, da das in seiner attributivischen Natur und Stellung stehende

Adjektiv durch seine von der Substantivdeklination abweichend gewor

dene (starke) Deklination vom Substantiv zu scharf unterschieden und

als Gegensatz zn demselben charakterisirt war, als daß eö in dieser Form

substantivisch gelten konnte. (Da im Latein, und Griech. die Deklina

tion des Adjektivs mit der des Substantivs gleichgeblieben war, so trat

für diese Sprachen nicht das Bedürfnis ein, dem Adjektiv für seinen

substantivischen Gebrauch eine andere Form und Deklination zu geben).

Statt der für die attributiv gebrauchten Adjektiv» eingeführten

(starken) Deklination, bei welcher das männliche Nominalsuffix ^ vor

dem Nominativzeichen 8 abgeworfen (z. B. bliods st. blind»»), das

weibliche ^ (ö) aber im Nominativ zu ^ verkürzt (z. B. blind»

statt blind») wnrde^ entstand daher — sey eS nun gleichzeitig oder

später — für den substantivischen, individualisirenden Gebrauch der

Adjektiv« eine andere (die schwache) Deklination, bei welcher das Suf,

fix ^ im /»««c«/. beibehalten, (z. B. blind«), im /e«»««. aber zu

^ (ö) verlängert (oder im /i«^?. /,^«e«. und im Comparativ mit H

(l^) vertauscht) wurde (z. B. blivdo d. h. blind»). Eben so ließ

man auch im »e«^., das kein besonderes, sondern gemeinschaftlich mit
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dem das Nominalsliffix ^ hat, dieses ^, dem bei der rein

adjektivischen Deklination im 1' (s) angehängt wurde,

wieder ohne diesen Zusatz und zwar in der Form ö (s. S. 28) her

vortreten z. B. blioä« für das adjektivische blinkst». Durch dieses

Verfahren wurde dem Adjektiv die ihm nothwendige Fähigkeit der Ge

schlechtsbezeichnung erhalten, zugleich aber auch sowohl das Adjektiv den

im Nominativ auf ^, ^ (ö), L lM) endigenden Substantiven (z.

B. svsikr», Schwager, sv»ikr«, Schwägerin, I,»irw, Herz,

msnsFei, Menge) Ähnlich gemacht, als auch eine mit der Substantiv-

deklination übereinstimmende Deklination, die ^Deklination der auf ^,

0, ^ endigenden «ss»/««, ihm zugeführt. (6^. Anmerk. 16.)

^Wenn die Abwesenheit der schwachen Deklination bei der-

mit dem Suffix v gebildeten gothischen Adjektiv« nicht in der

geringen Zahl der gothischen Sprachdenkmäler ihren Grund hat,

so wird sie aus der hier eben aufgestellten Ansicht erklärlich. Das

Suffix II ist nämlich nur Nominalsliffix und nicht zugleich Ge

schlechtssuffix, es gilt für das «ms««., /«/«, und «e«^.; auch

giebt es für Substantiva auf v keine «Deklination; daher konnte

sich für diese Adjektiv« auch keine substantivische Deklination ne

ben der adjektivischen entwickeln, sie hätten denn ihr Nominalsuffix

v mit dem Nominalsuffix ^ oder ^ vertauschen müßen. Der

Anfang dieser Vertauschung ist im Gothischen S. 19.) gemacht;

im Althochdeutschen wurde sie allgemein und nun trat auch für

diese Adjektiv« eine schwache Deklination neben der starken ein. —

Aehnlich verhält es sich mit den Adjektiven auf ^, die schon frü

her als die Adjektiv« auf v ihr Suffix mit dem Suffix ver

tauscht haben, und auch erst durch das ^ dieses Suffixes ^ zur

Bezeichnung des Gefchlechtsunterschieds (obgleich H in Sanskrit

weibliches Suffix ist, so gilt doch auch ^ für das weibliche Ge

schlecht, wie für das männliche und sächliche) und dadurch zur

Annahme der «Deklination befähigt wurden.^

Diese Ansicht von dem Ursprünge und der Bestimmung der

zweifachen Adjektivdeklination wird nun durch den Gebrauch, den die

deutsche Sprache in ihrem ältesten Dialekt, dem Gothischen, und auch

im Althochdeutschen (wie die frühsten Denkmäler desselben zeigen) von

der starken und von der schwachen Adjektivdeklination macht, vollkom

men bestätigt.
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Ueberall, wo das Adjektiv nur als attributiver Redetheil gelten

soll, wo es darauf ankommt, die Eigenschaft, die das Adjektiv, bezeich

net, hervortreten zu laßen, erscheint es in der sogenannten starken De,

klination.

Daher immer, wenn es als Prädikat steht, z. B.

vsirrK Krsios (nicht Krmv»), werde rein.

sucksFS (nicht suä»A») ist, Kvs^uK ssei in Fsmar^sck» in 0Ü8,

selig ist, der sich nicht ärgert an mir.

vi vairtksitk A»ur»i (nicht K»ur»vs) werdet nicht betrübt

(oi euret vesav Aitruobte im ahd. 'I'atiao.)

Kvsv SFKVil (ist) tlist» ckaur, vi« «NFi ikt tbiu vliort«. I'st.

^Jm und «co. des «e«^. «/«Z^. wird beim Adjektiv,

wenn es als Prädikat steht, das Casuszeichen in der Regel abge

worfen (wie auch häufig bei dem mit dem Substantiv Verbundes

nen Adjektiv, wenn es rein attributivisch genommen wird, der

flektirte und unslektirte ««/». und «eo. mit einander wech

seln, z. B.

«n» t»irFuoi Ksulist»

und

svs KürFimi Kaub, auf einen hohen Berg)

und, wie hier »KAvu und nicht »FFvat» sieht, so heißt es auch

Krsiu (und nicht iir»iriat») vartk tb»ta tkrutsüll, rein ward

die räudige Haut.

Ich finde nur zwei Stellen, in denen das Casuszeichen in

diesem Falle geblieben ist, nämlich:

«Isubät» KsbsitK K»irto iivsr, irkir^ß^/t^,» Z^e« ««A^«,

S^<?^. Marc. 8, 17.

und

vitKotK (ist) veibsts, daö Gesetz (ist) heilig. Rö^m. 7, 12.

Im Neudeutschen ist die Abwerfung der Flexion in diesem

Falle, selbst beim /esse»., allgemein geworden, niemals aber steht

das als Prädikat gebrauchte Adjektiv in schwacher Form und

Deklination.^

siMtK lullstujsi (nicht sullstöjavs) kvssvS »tt» i^vsr s» i»

kimiosin sulluto^is (nicht tullstöja) ist, seyd vollkommen,

wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

usvsurktsvs (nicht usvuurbtsu) silc ckom^sn, /««^«», «e/«-

— ksk mikils (nicht mil^il») Ksitsck» in tkiucksvgsril«

IiiminS, der wird groß heißen im Himmelreiche.
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Ist ksurtlus k»6s (nicht tackans) v»irtk?n bsrv», laß satt wer«

den die Kinder.

rsiktos (nicht rsilitövs) vsurkeitk kt»iA6s (tust redt« sin«

usärtbsn» (nicht usckribsno) vsrtk sä msns^el, auögetrie-

den ward die Menge.

bißst uvkultdon USFS^KSV» (nicht us^«F^»o«u), ttgk rö s«t-

/«öxtov ^k^,?z).vA«z» >

R»s»iiiv»ii<I tlisv» v6ck»n S>tsn6»i> (die deklinirm

nur schwach) HsK F»v»ki6»vs (nicht Fsvsllllsv), sie sahen

den Wüthenden (Beseßenen) sitzend und bekleidet,

tu« veibuv» vsurktv» unsnäküksii» (nicht unsnäkoksiiüii») vi-

ssv6«v», die heiligen unleugbar feyenden Werke.

Fsmütickeckuv imm» tvsi äsimoosrj««, LIei6jsi (nicht kleiiljsiis)

LI«, es liefen ihm entgegen zwei Beseßene, sehr grim

mige. ^

Oder im Althochdeutschen:

uu vir<I tku stummer (nicht stumm«) ssr, NUN werde so

gleich stumm.

Lolliu (nicht koll») itt »I erub» ckkiner« KuotliKKin, voll ist

die ganze Erde deines Ruhms.

«lkoo« sinckun »lvill 2eiI,K«i> bifor« e1,ieliuu6i6iu (nicht odl-

ckuoiliäuo), offen sind seine Zeichen vorher verkündigt,

öuaemes m»nv»u uns sv»elülül>k»v , (nicht »vscKiliiKKoo),

machen wir einen Menschen uns Ähnlich.^ >

sik ekuviliä» wessu el>isev6iäsu (nicht ekiseuäickov), sich ge

sandt zu seyn verkündigte.

ckrist «Kiborgusu (nicht ebiborsvov) ekilsuben euai lu^ilan

v«r6an»u (nicht !u?il«n vorcksvoo), mögen sie Christum

geboren und klein geworden glauben.

!r KiseKet Kimil «SAnsu (nicht «tlunov), ihr sehet den Him

mel offen.

ssIiAu (nicht s»IiFkl), tKiu tK»r KÜoubt», selig, die da glaubte.

Eben so findet nur die starke Deklination des Adjektivs statt, wem,

eS mit einem Substantiv zur Bezeichnung der Eigenschaft desselben

verbunden ist und in dieser Stellung als Attributiv aufgefaßt werden

soll, z. B. xrsutetus mikils urrsis iv iinsis, ein großer Prophet (ein gro

ßer Prophet) stand unter uns auf (so würde auch s» pr»utetus mikil»
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urrsis Zu unsis bedeuten: der große Prophet stand unter uns auf,

wogegen ursuLstus miliil», (schwach) oder vrsutetus s» miliil» ur»

rsis in unsis, nicht anzeigen würde, daß der Prophet ein großer war,

sondern daß eS ein bestimmter großer Prophet, der vorher erwähnte

große Prophet war).

skula ikt »iveio»»6s (nicht »ive!o6vs) trsväurktsis, ist schul

dig des ewigen Gerichts. Luther.

»Kman uodrsiozsvä (nicht unKrsiHso) Kudsitb, er hat einen

unreinen Geist.

vi Ksbsick» 6iilvsi«6s (nicht ckiuvövs) sirtkos, hatte nicht

tiefe Erde.

F»ckraus in sirtK» A6ck», fiel in gute Erde.

»tberun imm» ivsnnsu bsucksos, brachten zu ihm einen

stummen Mann.

usFeisvoäeäull isurktein mikilsi, (sr«zu»mun WiKKiler« korkt«.

I'at.).

dslbs tKiugävF»^» mein», mein halbes Königreich. '

ßsmsivMm KsockuW (uusubren Ksotov, I'at.), mit unrei«

nen Händen.

us Ksirtiv insniiS mit6ii«ig obilös us^s^suck, aus dem

Herzen der Menschen kommen üble Gedanken.

»vä»v»Ktj» vsurtkavsmms, (»bsncke Ai^vortsuemo. I'at.)

Oder althochdeutsch:

ob» 6Kr»to Kokemu Kodsetle.

in usKononckem eo6um.

L«u miv«il svsren sunt«».

KeiI»Fes Feistes virckit KikuIIit.

srriok miKKilero stemvu.

«i tkiorvuv Aim»K»lter« Fommsnne»

k«n üeisoIi«I>«W0 oiuste. ,

Selbst bei einem individualisirten Substantiv, sogar mit Beifü

gung des Artikels, steht doch das Adjektiv in starker Deklination, wenn

die durch das Adjektiv bezeichnete Eigenschaft des Substantivs mehr

«der weniger herausgehoben werden soll, wie in;

ssnH» sunu meiv»v» tksn» liub»»» (nicht Iiub»o), ich sende

meinen lieben Sohn (vorher hatte er nur seine ihm weni

ger werthen Knechte gesandt),

tksu» tsirkvu »IIsu» (nicht sllso), die ganze Welt.
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udmkms tk»i uvkrsiv^ai snicht uvKrsirHsus) usFsIitdu» in tK6

«veiv», die unreinen Geister fuhren in die Schweine,

«s Lrums matiu» us »irtkai, ö ngiLr«; ^« ^z.

oder althochdeutsch:

Äer eckili o>eist»r.

tker viiock alter, äken KeileFSn Aeist.

tder LarassA« Muster, tker sun Muster, tken kster eiusF»«.

- <«i tke» eviviFeu Aoumon.

di tken LrovisAsu wio.

6Ke» ckrif»I6iii Iieilseoiss».

tdeu spilisri ismer su»zi»ii»

inöxsese ilockemu eucki «IKeru euu «itsreueru i«K «IKem »Ickom.

^«tes «Kibnlium bilibenem.

tk»« »ruuti senni.

üie isevive 6remele.

si tken ostriAen giiiten.

, tliuruk tken WieKUsn Ks«.

l>i tlieo ^iäouKoen segioill.

tk»2 KüuilrieKi Koks«,

interets tken ckiursn tsg.

tdiu zieiedsn LIu m»ru.

tkio uvsy tkurkti Zrai«.

tkiu vorolt ellu.

tk»« drot FiseFunotszi.

td»r Kereron tkie iviss siient »ira mu«s.

tker« seonero vsrta.

g^otes temp»! tK»? mit Kent! givorktu».

tken deilsot biültsu.

init tken livineu Isedsnov»

öer selb« Aeckrster nupk.

in tke» »Iten «von.

Auf gleiche Weise wird auch das Adjektiv stark deklim'rr, wenn es

für stch allein, wie ein Substantiv, steht, aber mehr seine attributive

Bedeutung als sein substantivischer Gebrauch berücksichtigt wird. Z. B.

derun cku imm» bsuckiln» stammkn», sie brachten 'zu ihm

«inen Taubstummen.
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»Ist FutK 6sutk»!ziS »Ii lzuivai^s, er ist nicht Gott der

Lebendigen, sondern der Tobten.

s^itii» ist ulbsvckiiii — , tk»v Kslii^amm» — , leichter ist

es dem Kameel — , als dem Reichen —

io Ii»v<Iuiis fr»v»url>t»!^S, in die Hände der Sünder.

dvar IiauiiuAS, livsr boliareis, «ö ooz>«?, n« z'g«/,/«««,!;.

»imaviia m»F Ks«» sviotdis (strenges, l'at.) vilvao, Nie»

mand kann die Geräthe eines Starken rauben.

vi tlisurbuii Kailsi IeiKei8, nicht bedürfen Gesunde des

Arztes.

ibäi m»^ büvcks blioäav» tiuksn? kann ein Blinder ei«

nen Blinden führe»?

blivckaim m»o»F»im fr»K»k siuu , vielen Blinden gab er

das Gesicht wieder.

Selbst auch, wenn der Artikel dabei steht, wie in:

o>so»AS leiks tlii^e liFuoäsoe veikai^ö (Keila^ero. l'at.),

viele Leichname der liegenden (begrabenen) Heiligen.

Oder althochdeutsch:

A»b armer avt^vurti. — mit sunckizem,

sltev ioti zuoAeu.

vi oemaot A»omuo muotes blinde,

^isak er eioau sltao.

vilIsrSis»2ta mabtiA« k«n seckale, lot! »ronok «ckmuoti^e,

iiuvAereote Aikulta Fvoto ioti «tSF« Lorlie« itale,

tkas »uu oeilliuer «lu»t.

Kali« liatuv.

tu»? Iier Aiveote uoA!I«ubs«IIe vistuome reotero.

tdie uoAiloubiF« KiKerit er «i übe.

^isi«islt er in liiimle tkie «tmuati^e.

er uvsik uns 11 leiäe L«v tkeo Auateo ni ^iseelcke.

man»?«» Klinten A»b ^isikt.

So ist auch das starkdeklimrte bautks in : tdu »Km» tku b»utk8,

du tauber Geist, zu erklären. S. IS.)

Dagegen tritt die schwache Deklination des Adjektivs ein, wenn

« individualisirt gebraucht wird.

Also zunächst, wenn es substantivisch (daher auch der gewöhnliche

schwache Vokativ, selbst in Verbindung mit dem Subst. z. B. tater

«oser Kusto, liobo ckruktiu min! (s. S. IL.) so wie die schwache
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Form der zu Substantiven erhobenen Adjektiv« z. B. zun^ir«, Jünger,

derr«, (Keriro), Herr, Kerru, Herrin, turisto, Fürst) mit und ohne

Artikel, steht. Z.B.

Lim»» KsuKistios, der Sohn des Höchsten^

bliuck» sums sst taur v!ss, ein Blinder saß am Wege.

der«« 6u imm» dlinckav, brachten zu ihm einen Blinden.

urreissnä cksutksns, eS erstehen die Tobten.

Fik tksrbsm (tliurktizoo. Tat.), gieb den Dürftigen.

in Ull6»rmstü »irtksis, ^t? r« x«r««g» /^z.

vsirtkitk tksts vr»i«vü cku rsiktamm», wird daö Krumme

zu Geradem.

v»i tKsim «uitnuKsktöm, wehe den Schwangeren,

önutrein tkiie snutrsoZ j»K kröckeio tkisö froäsve, die WeiS-

heit der Weisen, den Verstand der Verständigen.

uumsnteiAavs, r«? uaAkvk!?.

Oder Althochdeutsch:

kor»s»A0v SUVKUU k«ll tkir SAÜKUQ.

ökero KeileAovo Keiles«, «««e^o««».

> üen siosn liobon Aruoit».

Lriä« Kerostu, ^«»ee/v.

so er uns suntiFon äu»t.

«ins Ailiebuo.

6Ke» »erlosuv, die Ehrlosen, Gottlosen.

miK veneAuv, mich Arme,

zu otsKvn, ihr Reichen!

muu, (Mensch) KiäKiu Kvsnck» g^ot vsrä man enivorcksv, Ko-

bist«, (Höchster) KickKiu Kvsock» —.

in ir» bsrm si ssit» bsrn« deList».

so ckust ouk tkvr Aust«.

tnes Iierosten ckonter.

tkie sieekun «uamuu slle.

er vus siner liok«.

tkai io»n irburmet» tner ckoto» '

sum ^uosr« LolAets im«.

Aber auch das mit dem Substantiv verbundene Adjektiv wird,

wenn das Substantiv durch Jndividualislrung für bestimmte Indivi

duen, oder durch TotalisirUng für alle, nicht unbestimmt viele, Indi

viduen, die sein Begriff umfaßt, definirt ist, eS mag dieses durch den
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Artikel (d«, was nicht übersehen werden muß, nicht dem mit dem

Substantiv verbundenen Adjektiv, sondern dem Substantiv angehört und

dieses so entschieden desinirt, daß das ihm zugehörige Adjektiv auch nur

definit gedacht werden kann und daher immer in der schwachen Form

erscheint, wenn nicht (s. S. S5.) irgend eine Vorstellung den Redenden

veranlaßte, die durch das Adjektiv bezeichnete Eigenschaft hervortreten zu

laßen und deshalb stark zu dekliniren) bezeichnet seyn oder nicht, schwach

detlinirt, weil es an dem definiten Sinn seines Substantivs (wie an

dem K«»«,, »««»en« und desselben) Theil nimmt. Z. B.

I) Ohne Artikel:

tksirk vövv» KsrsiKteivs tsibsvün» HsK Kleiäumön», S,»r5»

in ivvuosll msnnsvz^^tz röv Zs« «vK^sizrov.

gutos uvAassilivsoivs, des unsichtbaren Gottes.

»dmsns uvbrsiojsQs ärusun cku imm», die unreinen Geis

fier (bestimmte, die vorher erwähnten) fielen vor ihm nieder.

»uvus teim»i»us bliock», der blinde Sohn des TimiuS.

(weil hier weder auf die Blindheit des Sohnes aufmerksam ge»

macht, noch etwa der blinde Sohn von einem andern sehenden

Sohne des Timaus unterschieden, sondern nur der Sohn des

Timöus bezeichnet werden sollte, der, weil er blind war, auch

als solcher genannt wurde; nicht wie der Mann, fondern, wer

der Mann war, soll hier ausgesagt werden.)

»k tsiroiil jSr», vom vorigen Jahre.

libsiosis skvei»«i>8 »rH», des ewigen Lebens Erbe.

in »iv» tk»ml»» svsvairtkio Itbsin »iveinoo, in der jllkünfl

tigen Welt das ewige Leben.

»t ksirKuHs »Isvjill, zum Oelberg«.

Fsruovun »uKumistsos Auckjsvs, es kamen zusammen die

Hohenpriester,

oder,

suKumistsm KuHsm, den Hohenpriestern,

oder

cku »ukumistiv Zucken, zu dem Hohenpriester,

oder

»K^Ul »ukumistios Auäjins, Knecht deö Hohenpriester«

(wie »in» tKiu^ü tkis »ukumistins guäjins, eine der Mägde

des Hohenpriesters),

II. 4
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aus welchen Beispiele», wie aus dem vorigen: »r tsirAunj»

»lSHin, sich deutlich ergiebt, daß das Adjektiv deshalb schwach

deklinirt, weil hier nicht sowohl die Eigenschaft, die es bezeichnet,

herausgestellt, als vielmehr das Adjektiv wie ein dem Substantiv

' einverleibter, untrennbarer, integrirender Theil desselben angesehen

und der durch beide mit einander verbundene («<A mit

gegebene Ausdruck »uliumist» KuH», oder, f»ii-Funi

»lSv^ü, als Bezeichnung, Namen, wie Hohepriester, Oel:

berg (e/I auch »t i»irFuiiH», tliatei Kaitull» ^welcher hießl

»lev^ö, und nicht »levjats) genommen werden soll; »uliumistai

(stark) Au6^»vs, »udumiswim (stark) Fud^»m, sukumistumms

(stark) Ku<Z^jiu, suliuivistis (stark) AuHavs würde bedeuten:

hohe Priester, hohen Priestern, hohem Priester, ho

hes Priesters, so wie fsir^un^» »ISvjumm» (stark), einem

mit Oelbäumen bewachsenen Berge, statt, daß hier ein

bestimmter Berg, der den Namen Oelberg führte (und auch gar nicht

mehr mit Oelbäumen hätte bewachsen seyn dürfen) bezeichnet wer

den sollte. Eben so ist auch in den vorigen Beispiele», in denen

die Verbindung des schwachdeklinirten Adjektivs t»!rv» mit ^er,

und »iveiuo mit libsins sich vorfindet, det Ausdruck tsiroö jer,

' " Äiveiv« Iib»ivs im Sinne eines Compositums zu nehmen (das

Vorjahr, Ewigleben) oder als eine schon so gewöhnlich ge

wordene Bezeichnung des zuletzt verstoßenen JahrS, so wie der

Ewigkeit, durch die vereinigten Wörter kniru« HSr, mveioö Ii-

bsiris, daß das Adjektiv in diesem Ausdrucke gar nicht mehr beson

ders, sondern als ein integrirender Theil des Substantivs auf

gefaßt wurde 21 ).

, Oder althochdeutsch:

ir» sun Auuto ckmrit sia Aimust«.

illiursk KeileAuu Freist,

ir Kirut miekil verck» s»I« tkerer« eräs.

Iii IiimilikcKen ^«te.

iutäntzuv» spuuKs (den empfangenen Schwamm).

'2') Sehr treffend und meine Ansicht erlSnternd wurde bei iieser Stelle «°n ei»

ncm Mitglieds unsers Vereins der Unterschied der Ausdrücke tairnü (schwach) zsr und

kairngt» (stark) .jSr, k»irg»»i »ISv^ü ischwach) und fsir^uvi «ISvMz;

(stark), mir dem tlnterfchiede in dem französischen une ssg« tvmi«e (eine Hebamnic)

und uue temms ssze (eine kluge Frau) verglichen.
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KimilikeKu» orulitio.

tkritt« t»A ikt Kiutu, tk»« tlusu gitsn sint.

bi uotik jnusckim sK»IK». .

2) Mit Artikel:

tdsi »ullumistsns Ku6j»rm soliicköckuo . . . . , die Hohenpries

fter suchten

usvimirK vsurck tK»t» inssisn« —, er nimmt das — ein,

gesäete Wort weg.

^utKs td«8 KsuKistius, deS höchsten GotteS.

mitK »FFilum tksim veiksm, mit den heiligen Engeln.

s» ist suvus meios ss liub», das ist mein lieber Sohu.

»Kmiu tbsmm» uoKrsiu^io, dem unreinen Geiste.

ti,»m»>» sv»väirtKill i>»ti?», dem zukünftigen Zorne.

tksi vsiäsö^sns tksi mitkuskr»mick»ns, die mitgekreuzigteu

Uebelthäter.

KiAetun tK»v» siuKsn (schwach, weil es an der Individualist!-

tion des Substantivs sdeS Knechts, von dem vorher die Rede

gewesen wcirj Theil nimmt) lKsIK Keilsu» (stark, weil eS

Prädikat ist,) sie fanden den kranken Knecht ge

sund.

Oder althochdeutsch :

ckker »erlös« msn.

iwur tster tber Kimilisco.

tkes Koliisten Aotes.

tker Fotes eiviA« suv.

tkis mioliilull Auati.

s6sv>«n tken »Itao.

s^AuS den hier aufgestellten Beispielen ersieht man, daß so

wohl das starkdeklinirende Adjektiv mit dem Artikel, als das

schmachdeklirende ohne denselben stehen kann. Da die Anwen

dung des Artikels und die der schwachen Deklination auf dem,

selben Grunde der Jndividualisirung , oder auch allgemeiner ausge

drückt, der Definirung beruhen, so treffen sie natürlich häusig

zusammen und je allgemeiner der Gebrauch des Artikels wird,

desto häusiger. AKmsos unkrainjäns bedeutet eben so wie tK»i

ullkrsinzsns »umsos, die unreinen Geister, und selbst das

alleinstehende, substantivisch gebrauchte (schwache) Adjektiv bedarf

4°
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zur Bezeichnung seiner individualisirten Bedeutung nicht des Ar

tikels, man sagte ,

suuus KvKistivs, der Sohn des Höchsten,

und

Kvus td!s tKiutdeiFin«, der Sohn des Guten;

aber bei der Einführung und Verbreitung des Artikels wurde

dieser (der nichts anders als das /i^s«. ist) zur Her-

aushebung des dcfiniten Sinnes hinzugefügt und das Bedürf-

niß nach ihm wurde besonders fühlbar, wenn man das Adjektiv

für sich allein (ohne dabei stehendes Substantiv) substantivisch ge

brauchte, und der allgemeinen Jndividualisirung des Adjektivs

(seiner Substantiviruug), bezeichnet durch die schwache Form, nun

noch eine bestimmte Jndividualisirung, Beziehung auf bestimmte

Individuen, zugefügt werde« sollte, für die es jetzt, bei schon ver

wandter schwacher Form, eines andern Zeichens bedurfte. In

Keru» üu imm» blivck»«, sie brachten zu ihm einen Blin

den,

ist schon ohne den Artikel, bloß durch die schwache Deklination,

blind»» substantivisch; eben so auch das schwachdeklinirte blinäuns,

wenn auch nicht der Artikel- bei ihm stände, in

ckustickdjsckuQ imm» tksi blinck»vs, die Blinden gingen zu

ihm;

der Artikel dient hier nur dazu, die Blinden, von denen die Rede

ist, zu bezeichnen.

Daß schon im Gothischen und Althochdeutschen mehrentheils,

im Neudeutschen immer, das Adjektiv bei einem Substantiv,

das durch den Artikel aus seiner Unbestimmtheit (in der es z.

B..«n: blinde Männer kamen herein, steht) herausge

hoben und auf bestimmte Subjekte (z. B. in: die blinden

Männer, die angemeldet waren, kamen herein) be

zogen oder in seiner Totalität (z. B. in: die blinden

Männer lwofü'r ab« auch blinde Männer stehen

könnte! sind vom Kriegsdienste frei) bezeichnet wird, in

seiner schwachen Form erscheint, ist nur in sofern «IS Wirkung

des Artikels anzusehen, als das Substantiv durch diesen be»

stimmte? wird, und das Adjektiv nun an dieser Bestimmtheit

des Substantivs Theil nimmt. Es würde auch ohne den Zusatz deS

Artikels zu einem definit gedachten Substantiv, diesem sich in der
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schwache» Form anschließen, wie eö auch, wem, die Eigenschaft, dje

durch dasselbe bezeichnet wird, herausgehoben werden, d. h., wenn

es rein in seiner attribuirenden Natur erscheinen soll, bei ange

wandtem Artikel in starker Form dem Substantiv zntreten kg,,,,.

Daß dieser letzte Fall selten eintritt, liegt theilö in der Seltenheit sei:

ner Veranlaß»,,«, theils in der dcfinirenden Kraft des Artikels

(nicht in der starken Deklination desselben), die den definiten

Zustand des Substantivs so stark und entschieden macht, daß

die von ihm seinem Adjektiv mitgetheilte Defiiiirung diesem die

Beibehaltung seiner indefiniten, attributiven Bedeutung und

der damit zusammenhangenden starken Form erschwert, und eben

so wird das isolirt stehende Adjektiv durch den zutretenden Ar

tikel so sehr substantivirt, daß eö der adjektivischen (starken) Form

fast unfähig wird. Im Neudeutschen treffen der Artikel und

die schwache Deklination des Adjektivs immer zusammen, nicht

weil der Artikel die schwache Deklination des Adjektivs er

fordert, sondern umgekehrt, weil die schwachdeklinirenden Adjek,

4iva als definite, individualisirte, substantivirte den Ar

tikel, den die jetzige Sprache überall einem desinit gedachten »s>

beifügt, zu sich nehmen müßen'.

In viele» Fällen hieng natürlich die Anwendung der star

ken oder der schwachen Deklination von der Ansicht des Re,

denken ab. Dachte er mehr an die durch das Adjektiv bezeich

nete Eigenschaft als an die substantivische Stellung desselben,

so bediente er sich der starken Deklination z. B.

cksutksi urreissnä, Tobte auferstehen,

im entgege»gesetzten,«Falle, der schwachen z. B.

6»utK»iis urreissucki die Tobten auferstehen,

oder

»dm» veilis und »dm» s» veiks, der heilige Geist, oder

imäoimsioa i?vis in »iveiuos (stark) ZileitKrüs, obgleich im

griechischen Tkkt ös^«vr«t i^»z r«z «l«^«vz s«^>»z steht,

oder

Ist tksvs ckautusus (schwach) KIK»n seiu»ns ckuutkKus, laß

die Tobten ihre Tobten begraben,

wogegen im Ahd. (in Tatian): ^ ,. . . ,

I»2 tot« (stark) bi^räbsn ir« tntoq; ,

oder . <i:;u
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liv»» vili trumists vis»«, si^si »IIsiiE »ktumists,

wogegen in Tatian: kurist» und HuvFist« (so wie in »Ii eristfi

eocki iK »ttristo vom Uebersetzer des Isidor erist« und »ktrist«)

substantivisch genommen wurde. Man vergleiche auch:

uitksurdun Ksilsi leikeis ak^tksi uvk»il»vs, nicht bedür,

fen die Gesunden des Arztes, sondern die Ungesun

den,

wo statt Imilai auch dsilsvs oder tK»i Ksilnvs (wie im ahd.

Tatian: tki« Keil«r>) stehen könnte; oder

uimsvv» W»A K»s» svintkis vilv»v, vib» t»urtkis tksv»

svivtksr, FsbiockitK (und so auch im Tatian: — strenge»

—,— tken streuF«» —), Niemand mag die Gefäße

des Starken rauben, wenn er nicht vorher den

Starken bindet,

oder

vss s» quin« IisitKnö,

und nicht li»itKrm, weil hier nicht: die Frau war Heids

nifch, sondern: die Frau war eine Heidin gedacht worden

ist, (so gilt nach der Verschiedenheit der Vorstellung auch im

Tatian für den Begriff: die Heiden" sowohl Keickaue m»n

als tili« tiei6»n«ll m»n.)

.uutrutKsos (und nicht uvkrötKai) shutli, Unverständige

(nicht unverständig) seyd ihr.

unm»t>teiFsv» ^»Isubeiosi svilnimuitk , und nicht uumsli.

teiKso, obgleich der griechische Text r«? üaAkxSrr« m/vr»

Trßoo^a/t^nxkAk hat.

So ist, um von den Beispiels«, die gegen das von mir

behauptete syntaktische Verhältnis der starken zur schwachen Ad«

jektivdeklination zu sprechen scheinen, noch einige anzuführen,

«o^Sk« St« orkxZZz nv^z, geht ein durch die enge

Pforte, übersetzt durch

iovKSFAinrK tlmirk »^Fvu cksur

und so auch in Tatian: UiuruK evs» pbort»

und nicht tliaird tkst» 6»ur, weil hier die Borstel'

lung des Attributs enge vorherrschend war; aus demselben

Grunde steht: tlirutsüllsi (und nicht tki-utskllavs,) in

tKrutsLIIsi KruivM v»irtk»n6, Aussätzige werden rein,

und
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stsiv»Kämn>s , smcht stsivakiv) M ,

tksi »u» st»ivabamm» siii»o»os, «» rn»krHcu<s^ a»«^«^k'vt;

statt des althochdeutschen uliil boum M ui>il boum tuat ubi»

lau v»1>sm«n sieht das gothische s» «bil» bs^ms in

s» ubils b»AMS »lirso» ubi!» K»t»ujitb.

wogegen ^wieder tbiutlieiAs W»vu» Kl .

tliiutlieiKs mann» us tuiutbeiFami»» Iiu^dä Kairtins seinis

5isI>»iritK tkiutn

dem ahd. Avut man in guot man f«n Aiiotem« Lresevve

sioes Kerken framkrio^it Kuut> zur Seite st/ht^, während

in beiden Füllen des Griechischen de^ Artikel, hat:, vp o«7ißä.

In Beispielen dieser Art ist also. Kiue ZLidulegung der

hier aufgestellten Theorie, sondern vielmehr eine Bestätigung

derselben zu finden. ,^>,. - ,. , > „>. ... .

Eben so wie die vorherrschende Ansicht des Redenden

muß bei der Beurtheilung der Fälle, in denen meine Theorie

ungültig scheint, der Umstand berücksichtigt ,werden,, daß einige

Adjektiv« nur eine starke, andere nur eine schwache Deklina-

tion haben. (Auch diese Erscheinung erklärt sich ^vielleicht aus

dem Unterschiede des attributivisch oder substantivjsch, gedachten

Adjektivs; die mir schwachdeklinirenden /?«^?.

L»m», soll,», aiuuliit «t«. , sind mehr

substantivisch oder auch individualisirt oder definit, als attri-

butivisch zu nehmen; die ausschließlich stark öeklinirenden Ad

jektiv« sind außer wenigen, deren Bedeutung oder auch Bil

dung der schwachen Deklination widerstand, und zum Theil

auch noch widersteht, genau genommen nicht Adjektiv», son

dern Pronomina und dekliniren daher auch mit diesen auf

eine und dieselbe Weise). Bei diesen Adjektiven zeigt sich

natürlich oft eine andere Deklination, als man erwarten sollte.

So ließe sich schon in dem vorigen Beispiele:

ivvKSKAsitK tlmirb. »KKvu «luur

das starkdeklinirte »Kssvn auch dadurch rechtfertigen, daß die

Adjectiva auf v keine schwache Deklination angenommen

haben; so wird auch in dem Beispiele

ß»s»iKv»n«I tliavs vockso sitanllsu ^»K gsvasickuvs, sie sa

hen den Wüthenden sitzend und gekleidet, .
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das schwachdeklinirte sitsucksu dadurch nothwendig, daß im

Gothischen die /?«^. nur schwach dekliniren (im Alt

hochdeutschen (bei Tatian), welches die auch

stark deklinirt, steht die starke Form sizientsn und nicht die

schwache si^evtou), oder

so speicki^ei sir^itk» vsirsi^ei tki^si frumein, /?s«^es^

oder:

tbsi suozös tkis »ivis frockö^svs — smä, die Kinder

dieser Zdelt sind klüger—, (die Comparativa bedienen sich

nur der schwachen Deklination; dessen ungeachtet zeigt sich

selbst von Comparativen einmal die, von dem Sinne der

^ ' Rede geforderte starke, Form in: vairsi«» A»t»ur» vsirtKitK,

zx^gox o^/s/t» ^/«r«l. Uitttll. 9, IE.)

oder im Allhochdeutschen die starke Form andrem« in i» »n.

tlrem« t«A«, weil «uäsr erst in späterer Zeit auch schwach

deklinirt.

So können auch die schwach deklinirten krumsns nnd »kru-

l»»ns in msusAsi vsirtksoä trumcms »ktumsns z'»K »ftu-

^ ^^ Wsvs trumims (ahd. : W»nsA« iverckeut eriston ^unKistou

^ inti tki« zuvA>8t«n eristov),

theils aus der gewöhnlichen schwachen Form krum» und »k-

" ' ««WS, theils aus der substantivischen Bedeutung von Lrumsus

und sktuWsus erklärt werden, oder das goth. ikwmio äs^s,

theils durch das mir schwach deklinirende istum» , theils durch

die individualisirte Bedeutung, theils durch die völlige Einvers

leibung des Begriffs ittum», in dem wie zu einem Namen

Verbundenen ittum» <lsA8 (als Folgetag).

Auch hüte man sich bei der gleichen Form der schwach?

deklinirenden Snbstantiva und Adjektjva jene für diese zu hal

ten und dadurch an meiner Theorie irre zu werden. Z. B. in

Zus uovitavs «HutK, ihr seid unverständig,

findet man vielleicht das schwache unviwvs, da es hier als

Prädikat steht, also starke Adjectivdeklination zeigen sollte,

anstößig, aber unvir» ist Substantiv, oder nur substanti

visch gebraucht, als: ein Unverständiger, Unwißer, eben

so wie inAsrckjsvs in

»ijutK ZnK«rckj»iis Autds, ihr seid HauSgenoßen Gottes.
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Beispiele wie die auf S. 14 angeführte»;

us vlisssleikom vistim,

in missaleikkim mslnm,

in HucksvisKom uk»rr»nneivim,

msnvisksim vsuräum,

in denen bei anscheinend gleicher Bedeutung und Stellung sich

starke und schwache Deklination zeigt, erkläre» sich dadurch,

daß theils durch die Unentschiedenheit und Mischung der Vor-

fiellung, theils auch durch die Länge der Zeit leicht eine Ver

wechselung beider Deklinationen eintreten konnte, j. B. tKen

visvsAfitlt«» ve«v«v, und tkeo Wäo»^f»It«n vevan, tken

Aiistsn vio und tkeo ^uston viu. (wie denn auch schon im

Eothischen und sehr häufig im Althochdeutschen, namentlich

bei sich für ein und dasselbe Substantiv eine schwache

neben der starken Deklination entwickelt hat.)

Doch findet auch bei diesen und ähnlichen Beispielen viel

leicht ein Unterschied der Bedeutung statt; hinter

us miss»Ieili»m vistim, s ««ö«?a«??«,

sind diese Substanzen genannt, also durch eine Jndividuali-

sation das schwache misssIeiliSi» herbeigeführt und in

zucksvisköm utsrrsnveioim, ««/^^««»kö««,

weniger auf die Eigenschaft als auf den ganzen

Begriff gesehen worden, während in

inisssleilisim Wel»m, e«>'«> ?e/»/i«5^ö««,

und in

»snnisksim vsurdsin, e?e^^«,

mehr die Eigenschaft: verschieden, und, menschlich, her

vorgehoben werden sollte. In dem auch auf S. 14 angeführten

»i ibvön F»leilca svöritkso, »s« «e<^ «««»j-

rechtfertigt sich das schwache ibnön neben dem starken ^»leili»

dadurch, daß ilm, wenn es bedeutet (in der Be

deutung: deklinirt es stark) nur schwach und F»Ieil<

nur stark deklinirt; man denke nicht daran, die hier statt sin

dende Verschiedenheit der Deklination durch den Gegensatz,

in dem ibll mit gsleik steht, zu erklären, es heißt auch

„i ibvsleik» (stark), LrijstKv» (stark), «««



zg l. Graff: Ueber die deutsche schwache Deklination.

obgleich die Zusammensetzungen mit leiK , abweichend von F».

leiK, sowohl stark als schwach dekliiiireu, und eben so steht

auch wiederum

vi ibvil (schwach), vik ^»leilcs (stark), H«»,/

«e« ^

Die hier nachgewiesene Bedeutung und Bestimmung der starken

und der schwachen Adjektivdeklination wird uns das Unpassende ihrer

Bezeichnung durch stark und schwach jetzt deutlich erkennen, und da,

wie gleich Anfangs gezeigt ist, der Unterschied von starker und schwa

cher Deklination bei den Substantiven gar nicht stattfindet, für die

beiden verschiedenen Adjektivdeklinationen eine» andern Namen suchen

laßen, der charakteristrender ist und weniger auf eine falsche Ansicht

dieser Deklinationen führt, als der Ausdruck stark und schwach;

etwa indefinit und definit (nur muß man alsdann nicht, wie

Bopp gethan hat, die starke Deklination definit und die schwache

indefinit, sondern gerade umgekehrt, die starke indefinit und die

schwache definit nennen), oder: adjektivisch (in Rücksicht ihrer

Bedeutung, oder pronominal, in Rücksicht ihrer Form) und sub

stantivisch, oder abstrakt und concret. — Will man außerdem

die sogenannte schwache Substantivdeklination und die sogenannte

schwache Adjektivdcklinntion zur Bezeichnung der in ihrer Form statt

findenden Uebereinstimmnng mit einem gemeinschaftlichen Namen belegen,

sv eignet sich der Ausdruck: N Deklination mehr dazu als der

Namen: schwache Deklination.

Möge, meine verehrten Freunde und Zuhörer, auch diese Vor

lesung nicht nur zur Bestätigung und Verbreitung unsrer gemein

schaftlichen Ueberzeugung, daß weder die Formen noch die syntaktischen

Verhältnisse nnsrer heutigen Sprache ohne Zuziehung dcS früheren

Organismus derselben richtig aufgefaßt werden können, beitragen,

sondern auch den Geist, der in der Bildung nnd dem Bau unsre

Sprache gewaltet hat, bewundernd anzustaunen aufs neue Veran

laßung geben.



ll. .

Urkunden des Deutschen Heidenthums

zur Zeit des Heiligen Bonifacius.

1) Beschlüsse der Kirchenvcrsammlimg im Jahr 842;

2) Abschwörung der Götzen und Glaubensbekenntnis;

3) Verzeichnis heidnischer Gebräuche.

seitdem der zur Römischen Kirche mn 1627 übergetretene HolsteiiinS

(Lucas Holstein aus Hamburg) als Vatikanischer Bibliothekar zuerst

diese für seine Heimat so wichtigen Denkmäler entdeckte, wurde» sie,

besonders das letzte Verzeichnis, häusig wiederholt und erläutert').

Die Beschwörung und das 'Glaubensbekenntnis sind die ältesten Ur

kunden Hochdeutscher Sprache, Höchst den Gothischen, und haben sicht,

lich Anlaß zu den beiden untergeschobenen Sächsische» Formeln, dem

Gelübde Witekinds nnd der Entsagung Odo's, gegeben; auf welche

man sich nicht fürder berufen ^) oder sie gar als Sprachproben an

führen 2) sollte. Bei meinen Arbeiten in der Vatikanischen Bibliothek

'5 Von Fürsienberg sinovum. ?ackerd«rn. IS72), Stade (leet. Otki-Ill.

IM und Seelen mem. 8t»ck.), Coming (orig. ^'nr. <Z«rm>, Mcindcrs) ckg »tatu

relizz. »ud curolo Kl. 1711), Eckhart (?rsu«. Ur. I7W), Falkenstein (Nordgau.

Zlltt«h. ST»), Sagittarius (nvtliz. etkn. Vliur. IMS), Döderlcin (Heidenlhum der

alten Nordgauer I7Z4), Cawör (8»x. z^eutil.), Meyer (Religion der Text.

I7ZS), Würdtwein (8. Lvvikseii «pist. 17»»). Desgleichen in den alten Gesetzsamm

lungen, unter den Fränkischen Caxituwrien, von Baluze (l«77), Georgisch (ITNi), Can-

cianl (1781) und Walthcr (1824). Zerstreut, in Roßig Deut. Alterih. (>»tt), Mone

Gesch. des Heidenthums im nördl, Europa (IM), und in anderen Büchern über

Deutsche Alterchümer und Heidenthum.

^) Wie noch Munter Qthin. Relig, l«, Mone Hcidcnth, ll, «2, Mgim-

lex. mz^tkol. «02.

») Bis I8SS noch in BeSerS Weltgeschichte, und eben wieder in den für die Bair.

Schulen bestimmten „Sxrachxroben" (Bamberg NUZ). — Die Unechthcit dieser Stüire,
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in den Jahren 181K— 17 suchte ich auch die von Holftenius gefundene

einzige Handschrift dieser Denkmaler wieder auf, schrieb sie, sammt den

zunächst dazu gehörigen Stücken, genau ab, um die bisherigen Ab

drücke urkundlich zu berichtigen ').

Die Handschrift gehört auch zu den aus Heidelberg entführten:

Nr. S77, auf Pergament in Folio, aus dem 9— 10ten Jahrhundert.

1.

Blatt 4 beginnt das eoucilium und der s^nockus, welche <?»rl.

W»vus ckux K prioeeps truvcorum ». 742 mit bovifatium srokie-

piteopum und anderen Bischöfen seines Reichs gehalten. Darin wird

unter andern den Geistlichen Krieg und Jagd, namentlich mit Fal

ken, Verbote». Dann (Blatt 4, S. b) folgen die c»v««es, welche

zum Theil in dem nachstehenden vollständigeren Verzeichnisse heidnischer

Gebräuche wiederholt sind, wie die hier beigefügten Zahlen derselben

ausweisen: VecreuiWuk ut seeuocka esvoves uiius quisq; episoupus

in su» p»rr«eiiiä ««IlieituäiuS silkibest »ck iuusnte Krauione c>ui

ckefensor seoolesise -7- Ilt pnpulus ckl pgA»«i»s von fsoist. Seck

ut omues spuroitiss A«vtilit»tis (3) »b'ieigt A respu»t sine «soriüoi»

murworum (1) kiue lortileAus Ickiuioo» (14) sin« Lluoteri« (1V) K »u.

ßuriii (13) siue in e»u tiitiooes (12) liue Iiostius immol» ti eiss

quss stulti Komiries iuxt» »eedesiu» ritu psAau« fueiuot sub n«.

mioe teSr? martz'rum 1 eovfvssorliiu ckni ,8? suos seiZs (9) »ck ir»>

«uvckiam pro u«c»ntek kiue illos säcriles^us lAoes l^uo» vieck f^r ^)

u«e»vt (1ö). 8iue «innes q: eum^: tivt >,»K»o«rum ukterusti«.

ves ckili^enter ^irukibesot. Zuletzt wird den presl,) teris noch welt

liche Tracht und Frauen im Hause zu haben verboten.

in einer Sprache und Schrift, wie sie nie und nirgend gebraucht worden, leuchtet schon

cmS dem Einem Worte p»n» hervor, welches dem Gothischen (wie auch zum Theil

die Schrift> nachgebildet ist und Herr bedeuten soll, wie das Gothische K, was später

jedoch als Abkürzung von trunj» ersannt wurde. Das Pergamentblatt sammt der

Urne, worin es gefunden wurde, befinden sich gegenwärtig in Hildesheim, von wo mir

ror mehreren Jahren schon ein Abdruck desselben zugekommen ist, welcher mit dem bei

Delius (Krodo l»S7) stimmt.

>) Vergl. meine Briefe in die Heimat IV, I«.

2) Die Abdrücke dieses Concils in den Copitularicn aus anderer Handschrift lesen

sinnlos ueötrstre». Näher kömmt die bei Vutrvsiie aus Läpitiilnr I. V., «. s,

wo eben dies Concil wiederholt ist, angeführte Lesart kieäfri; bei Walter aber auch

oeötrutr«. ,
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2.

Hierauf folgt Blatt S mit rother Überschrift:

De »Ii« s^nockali ooouentu.

Das «ooeil. in I«e« ^ui dr liftioss Am Schlüsse dess

selben heißt es: Lt ut msvcipi» xjiisv» p»A»vis N trudantur. Ue>

ereuimus <zu»q: qd et n»ter mens »vte pr»eeii)ieb»t ut qui l>»A»»

u«s «bterustiones in »Ii yu» re Leverit multetur et d»i»netur quin»

deeim solidis. ,

Dann, Blatt 6, mit größeren schwarzen , roth und gelb bemalten

Anfangsbuchstaben: Xomio» epileooora qui miki iunt » r«m»u»

urbe »ck pdiesnda in F»IIi», nur 4 Zeilen.

Weiter, auf derselben Seite? ««min» epileovorci ke« »KKstum

izui »put uillsm vublie»m »ttiviaoum^) pro e»us» reliAiovis

se sulute »nimara eou^reA»ti t^vodsli ioter eeter» kslubriter

inpieot^ue delivit». Hoo izuoiz: eummovi eunetorum deeret«

st»tueru«t ut uous izuisiz: illorum Quorum vomin» in Kae iodilu-

eul« sudter seripts reveriunt^ l>u»ndo <zuislil>et d« Iioe s^eul»

mi^rsuerit «eotum vkslteri» et nresbiteri e^jus speciales niisss

eevtum esnteiit. Die Namen füllen den größte» Theil der anderen

Seite: UrodeAuvFus eplk ciul mettis. eddo evlk eiul stradburA«.

lull« evlk eiuitS ma^uvtiuoi. luuus evlk eiul lenuvis — —» der

letzte ist psFivAarius »Ii' deutieo.

Dicht darunter steht nun, mit etwas größeren, roth und gelb be

malten Anfangsbuchstaben:

?«rk»ekistii di«bol»e. et retp. ee f«rs»ono di»b«I»e evd »IIum

diodoi Aeldtz respon. evtl so korken« »IIum «liobol geld»e eoü

»IIa öioboles uuereum resji. end ee korkueko »IIum dioboles uuer»

«um »od uuordum tliuvser eo de uuodeo ende s»xnote ende »I»

lem tkem volioldum tke Iiiru Aeuotss sivt.

l^Blatt 7, S. ») Aelobiktii in F«t »ImeKtiAun t»d»er ee Fe-

lob« in Aot »ImelitiKUN f»d»er Aelobistu in erikt Pockes sun«

ee Felob« in erikt Aotes «uu«. zzelubis tu in K»I«A»n K»kt ev

zelob« in K»j«Fsn A»kt.

>) Beide Abdrücke dieser im I. 7« gehaltenen Synode in den Oäpitulsr. >e>

sen Iiiptinns.

») Attign» in der Champagne.
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Unmittelbar hierauf folgt, auch obne Überschrift, das Verzeich,

niS der heidnischen Gebröuche, gemeinlich ^„«lioulus p»F»vi»rum ge

nannt.

M^e lserileFi« »ck sepulelir» mortuorum. (1)

°^^Ve tserilelzio kuper äekuoetos .i. äuäsikus. (2)

De spuroulibus in kedr. ^ (3)

De eskulis iä est fiivis. , (4)

Ve suerileAÜs per »eoclekiss (I)

Oe laeris silusrum qua« uimi6»s u««»vt. (tZ)

De Kiis nuse Iseiuot super petrss (7)

De lueris. merourii. uel. iouis (8)

De «»erilicio quock »livui scorum st)

De ülsoteriis et li^äturis (10)

De fovtib; kuorilioiurum (11)

De ive»nt»tiouil>; (12)

Oe »uKuriis t »uiü 1 «Quorum 1 bona ktercS 1 steroutntiones (13)

De iliuinis uel snrtilo^is (14)

De iFne kriest« äe ÜAvo icl« vock f^r (13)

De tkl>ro »vimiilium (Iß)

Ve ob keru»tioue in fuco t in in«o»tione rei nliouius (17)

De iueertis loci» iz'. ««luvt sels. (18)

Oe pe. tevllo quock Koni uoeaut scSe m»r (lö)

Ve feriis ezuae kaö ioui 1 merourio ') (20)

Oe luv»« 6e5eotiove quock ckieuut uiuce lun». « (21)

Ve tempestittiliz ö eoruib; K eoeleis (22)

ve suleis eirea uillss (23)

Ve pu^»uo eurku quem kriss oomls eikis psovis t culcl (24)

Vtz eo quock kibi üo^uut quus liliet moF (25)

Ve siinuluero cke «ouspuit» kuriu» (26)

Ve sii»ul»vris <Ie psnuis fsctis (27)

Ve kiinulscro quock per eumpos portiiut (28)

Ve ÜKoeis peäib; uel m»vib; puAgno ritu (29)

Ve eo quo<> ereilunt qui» limine luoitiu eomsclet isä pokkiut ,

«ord» K«m tollere iuxt» p»A»n (Zy)

>) 1 mereurlo fleht auf einer ausgeschabten Stelle.



zur Zeit de« Heilig« Bonifatius.

Iii Komives speeulstorem posuite in ««pul« me« »uckievs

er^o ex »re me« sermvnem »llountisbis eis ex me n ex

te u. f. w. eine Predigt, worin (BI. 8) alle verbotenen Arten

der Beiwohmuig aufgeführt werden, zuletzt X»» ea renu^i»t» a ms.

rit«. Xov «um tcorto. ?I«n eum ui6u» seck uir^iue. Auf der

andern Seite beschließt sie die rothe Unterschrift »II««, uuti« s»«er.

ckotnm de «aviuAÜs ivlieitis »ck uleliem; worauf noch eine

andere kleine Predigt folgt. Endlich Bl. 11 1,. kommt L«^. e»n«vum

vivvflii exiAui ohne Ueberschrift, «ach einer rothen Unterschrift ex-

pli« 6o ^rstiss. v. d. Hagen.

Heidnischer Aberglaube

aus dem

Gewissensspiegel des Predigers Martin von Amberg.

vorstehende Verzeichnis heidnischer Gebräuche, welches in sei

ner losen Fassung ganz das Ansehen eines Entwurfes hat, ist sichtlich

zum Theil aus den Beschlüssen der Kirchenversammlung vom Jahr

742 genommen, und rührt zum Theil noch aus älteren Schriften her

wie die zumeist von Eckhart beigebrachten ähnlichen Stellen bezeugen.

Ebenso diente es dann als Grundlage ausführlicher Schriften von

der Kirchenzucht, sowohl der Geistlichkeit als der Beichtkinder, um be«

sonders bei diesen den heidnischen Ueberbleibseln nachzuspüren. Der

gleichen Bücher sind, außer des Mainzischen Bischofs Rhabanus Mau

rus (st. 856) Brief an Heribald und Schrift gegen die Zauberei, der

Bcichtfpiegel 2) des HalitgariuS, Bischofs von Cambray und ArraS

i) Wie das obige <Bd. I, S. »S5> Verbot der Hexenritte mit Diana oder Hero>

diaS, bei Rhegino u. a., aus Augustin.

^) Noch älter ist das ?«snitevti»Ie von Theodorus, Bischof «°n Canterbury,

st, «M.

 

III.



64 Hagen: Heidnischer Aberglaube aus dem Gewissens-

(st. 831), die Kirchenzucht (ckisoiplin» elericslis) Regino's, Abtes

von Prüm bei Trier (st. 915), und die großen Sammlungen (ckeere-

torum I. 2«) des Wormser Bischofs Burchard (um 102«) und des

Ivo von Chartres (ckeeretorum opus) zu Anfange des 12ten Jahr

hunderts. Aus einem ähnlichen Werke nun ist der GewissenSspie-

gel des Predigers Martin von Amberg verdeutscht; wie er selber

darin angiebt. Der Verfasser scheint der Wiener Handschrift .desselben,

aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, etwa gleichzeitig zu fein >).

Diese Handschrift ist Nr. 311, auf Pergament, 84 Blätter in

klein Oktav: 6er ^ewilkeu Spiegel — 6»« bueKIeiu nst F«.

ckewtkeliet Ker Mertt ?reckiA«r von ^mberF. Voran stehen

das Vater unser und die zehn Gebote. Nach dem ersten Gebote heißt

eö dann:

Dar vinb merek ck»2 ckie »n petteu kremck Föter, 6? «Ix

tevkel vsnoen vvck ckie veroorAeu kobse« mit »Keilen ku-

eben. ckie ckv cko Ael»uben »u o«»uber vnck e?»ubr»riu.

ckie w»rk»F«r vuck wsrk»F»kin. ^n trnwm »u^le^er vnck

»u«IeF»riv. ^u waebsFi^^er vnck w»cKsA?^?eriv. ^n ckie im

Lever eduoktiKe ckioF leben, ^n ckie KsntkeKswer vuck K»nt-

tedsverin. lo^Lvüeber ^» kwertoriekk eisvo^el

^nv»touiFen Fr»Ken vnck »n slr»uwen. vnck un »Ilerlsvvo-

A«I FekeKrsv. ^u ckv Vorworten t»F, »u »Ile ckie ck» m»vuu

en kev ueTner »in »rb»it »u e^u neben ocker su? ««eben »ins tn^s

ckeun lies svckeren. Die cko Aluuben »u »UA»uKol> vncl an Käut-

Fikt vock »v ps>AeFvus cker leut, vo Ikk ocker K»keu, vuck »n »n-

cker sllerlav tver. ^uek llie ll« netten A«Keu cker kuno, ckem

mun oller klein Aektieru, ckie cko kebreibeu wicker cks« Lieber

vnck kur ckv weissen cker c^euck, ckes b»wnts, cker sw^eu, ocksr

»ocker Flicker cker leut ocker ckes viel,«, »uk einu sppkel, »uk

ein lorber, »ukplue, »uk ob!»ten, ocker »uk sucker ckinA, wie

ckie Aetun «cker Kenant kivck. ^ueb. »Ile ckie so folkeiok ckius

vüoieu vock vev inn trafen, ckv cko Kl»ubeu »n ckie ?erebt mit

ckereikoeon»seu,»uklerocki»ckis,»o Vv»uu, ckvk»vckuisolien

Auten, »o ckv vi I wikeu , »u ckie o»«Ktv»reu ckeu, »u ckie lieu -

>) Dasselbe Werk ist ohne Zweifel die Papierhandschrift des 15. Jahrh. in der

Heidelberger Bibliothek, Nr. «», 12« Bl. IS „Gebetbuch, genannt der g ewisse S pi e-

gel, vom Prediger Martin von Amberg zu Dewez, der PfalzgrDn Elisabeth ge-

ividmet." Wilken S. «8,



Spiegel des Vre.digerS Marli» den Amberg, gz

sreti^en, »n truteo, an slbev, »v elbev. Vo6 v»? loleicbs

kisuliels vu6 vo^elsubevs v»r. ^ueb 6v 6« spreedev «6er Fe»

Kuben 6»2 ein nievsek mu« vul o6er vbel tvovsek 6em ein-

öon 6er olsneten voller 6en er ist ^evoren wor6eu. Vn6 6e»

vozelsubevs ist so vil in 6er weit.

^Is« (nämlich versiio6evt sicb) »u«I> 6v un 6er Terelit n»ekt

cker ?erebt lussen stevn eslen «6er trin,Kebeo, 6us es in

öss selb z'sr vol gee, vv6 in »llen 6iozen s^elukcli babev.

Xuin funkten mul versuot muv sieb vi6er 6as erst Aeoot,

K man ein ekivck «6er Aevuv t opfert in einem ni! bis K»m

vo6 6» selbs InAel «»«Ken; vu6 6»s pilbi«« ist viebt »n6er«

6»vo 6er tvetel. — .^Is« »uoli 6v 6er l'erebst) spei«^ opservt

vn6 6ein kebretleiv, — »6er 6er trut rotte sebueebel.

2uin »ebtev — 6ve ein erestur »v netten, es sev suov o6er

m»v, o6er 6en ts^; »Is s» 6er mun vmb 6»s vol «6er vinb

6ss new ilt, s« Kaden si sun6er Fepet. ^u«K netten etlick

6ev t»A sv: 6ss ist »lies vi6er 6»s erst ^evot.

Wenn man auch das Verhältnis des Uebersetzers zu der Urschrift hies

bei berücksichtigt, so zeigt doch, wie bei den früheren wiederholte» Verboten,

die Erneuung für den praktische» Zweck, i»> Ganzen die Fortdauer dieser Ge,

brauche; und manche derselbe» sind durch die Deutschen Namen und

Ausdrücke genugsam als eigenthümlich lebendig bezeichnet.

In Ansehung der Sprache dieses Buches sind dir noch Ober»

deutschen Dualformen es, eoker, enk zu bemerken: buett e» enkek

6ss enkeker eduiner —. v, d. Hagen.

N. S



IV.

Deutsche Urkunde des JahreS 4222.

^ie ist, nächst der von Hormayr in der Tiroler Geschichte Bd. I,

bekannt gemachten, «ine der ältesten, wird im Stadt-Archiv zu

Thun aufbewahrt, und ist mir, als ich im Jahr 1817 in Bern

war, vom Grafen von Mülinen, Schultheißen zu Bern, abschriftlich

mitgetheilt worden:

^lle ckie ckilen driek kebeut »16 Koreut lesen, uu «Ick Ks»

nseli, sullen vi2«en, ck»2 iek ZoKsus von Husuo, ein Kurier von

l'Kuno, I>»n g^eben unck ^ibu »n ckisem selben brieke vruu !UeoK»

tilcku Kuckolk« seligen von Velkodeu uuck iro Icinckeu reobti ebektizi

»n cker inuro, ^lie ick nedent ine«, uebeut iro Kokstetteu Ks» ^e»

insebot in ckem wiulcels biusnrou s?) ckrus unck ckrio »n »Ile wser'n,

ob si« ckebeinist beckorkeucku werckevt. Huck «e einem url^uocku

ckirre vsrbeit so K»u- iek cker vor^ensutu Eobans erbetten rlen

kekultbeiiiieu, cken r»t unck ckie Kurier von l'uno, ck»« si ir inKe-

si^el liein Geleit »n ckiken brieke; vnck vergien ovk wir, cks« wir

cksi Kein ßetsn ckur siner bettu willen. Virro ckio^en siot ^eiü^e:

Kuckolk cker v^reieen, Ker lleinriek Keber, OKunrst Xempo, Kur-

geren von ckerkelben kt»t l'uno, unck »ucker erber lütun Keuu^e;

vuck dekebsek «u Kleroen cko von Lottes Aedurtu «wölk Kunckert

z»r unck «wen uuck «wensiK z»r.

Die älteren volltönigen Sprachformen dürfen nicht auffallen, da

man sie noch später in Schweizer Urkunden findet ja noch in den

Hochthälern des Gemmi und Rosa hört. v. d. Hagen.

>) Wie aus der Urkunde des Minnesingers Walther von Klingen vom I. IA»

in dessen Leben S. n» angeführt sind.



V.

Nibelungen in Mainz.

v^s waren 19 Jahre, daß ich den Niederrhein nicht wiedergesehen

hatte. Im Jahre 181« hatte mir Prof. HundeShagen seine Hand

schrift des Nibelungenliedes in WiSbaden gezeigt. Bei Gelegenheit

der Versammlung der Naturforscher sah ich sie im September 1835

in Bonn wieder. Sie hatte inzwischen ein neues prächtiges Kleid von

rothem Samt und glänzenden Goldschnitt bekommen. Im Jahre

181S glaubte man noch allgemein das Märchen, daß Glöckle diese

Handschrift aus dem Vaticane mitgenommen, (wo eö aber nie eine voll

ständige Handschrift gegeben haben mag) und dieselbe an Hundeshagen

verkauft habe. Glsckle's Versicherung gegen mich 1824 in Ingelheim

widersprach ebenfalls jenem Märchen.

In dm schätzbarm Quartalblättern des Vereins für Literatur und

Kunst zu Mainz 1831, Heft 3, S. 48 wird vom verstorbenen G.

C. Braun ebenfalls von Hnndeshagens Handschrift gesprochen. Er

hält, wie der ebenfalls verstorbene Domcapitular Dahl, in einem Auf

sätze desselben Hefts, Mainz für das Vaterland de« Sängers, und

Heinrich von Ofterdingen, oder richtiger Afterdingen, für den Sänger

selbst. Diese Afterdingen waren eine angesehene patricische Familie in

Mainz, wie auch Herr Wetter (Verfasser der Geschichte und Be

schreibung des Domes zu Mainz 1835. 8) in seiner schätzbaren Ge

schichte der Erfindung der Buchdruckerkunft, welche eben gedruckt wird,

und von der er mir die ersten 20 Aushängebogen gütig mittheilte, an,

führt. Er sagt S. 33 f. „Heinrich von Ofterdingen oder
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Afterdingen, der Dichter des Sängerstreites auf der Wartburg

und (wie kaum mehr zu bezweifeln ist) deö Nibelungenliedes, war aus

dem Mainzer Pcitriziergeschlechte der Afterdinge, welche früher in

den Urkunden der Stadt Mainz vorkommt. Das Stammhaus die

ses Geschlechts liegt in der Badergasse zu Mainz, und trögt noch heute

den verdorbenen Namen Aft ering In einer Urkunde von 1540

wird es noch zum Afterdingen genannt, in einer spätem von 1568 er

scheint es schon unter dem verdorbenen Namen. Das Siegel, welches

man noch an einer Urkunde des Heinrich von Afterdingen vom Jahre

1328 und an einer andern von 1386 besitzt, zeigt das Wappen der

Familie Genöfleisch, mit dem einzigen Unterschiede, daß der auf

demselben befindliche Pilger in seiner Rechten, anstatt der Schale

einen Spies auf der Schulter trögt. Man darf also annehmen, daß der

.Dichter des Nibelungenliedes und des Sängerstreites demselben Ee-

schlechte angehöre, welches später den Erfinder den Buchdruckerkunst

hervorbrachte."

Brauns Gründe, daß Mainz die Heimat des Nibelungenlie

des sei, stehen S. 45 ff. jenes Heftes der Quartalblättcr: 1) Mainz

war im Mittelalter der Hauptsitz einer Gesangesschule, in der man

selbst vorgab, Wappen und ehrende Privilegien zu besitzen, welche schon

Otto l dem Sängerorden ertheilt, und wo um das Ende des 13ten

und Anfang des 14ten Jahrhunderts wirklich die erste Meistersangschule

«us dem alten Minnegesang entstand. 2) Die genaue Ortkenntnis

der Gegend ober und unter Mainz ; welche durch die Angabe der Mordstelle

in den 2 neuentdeckten Berliner Handschriften Nordheim im Nord

walde, was Worms stromabwärts gegen überliegt, und 8 o r ch im Rhein

gau, als Versenkort des Schatzes, von neuem bestätigt wird. 3) Die

in Mainz gefundene Handschrift Hundeshagens, wahrscheinlich der ein

zige Rückstand vieler anderen, die durch Brand, Krieg und Vernach

lässigung abhanden gekommen sind. Es heißt hier S. 47: „und

doch fand sich eine der interessantesten Abschriften mit gemalten Vor

stellungen eben in Mainz, welche von dem Maler Jakob Hoch, der

sie von einem Antiquar Namens Brentano kaufte, an Bernhard v.

HundeShogen kam." Daß Hundeshagen die Handschrift vom ver

storbenen Maler Hoch gegen Gemälde eingetauscht, hörte ich auch in

') Ich habe die« alte Hau«, da« jetzt dem Tischler Mo« gehört, nun selbst be>

sucht, darin jedoch keine alten Wappen gefunden.
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Mainz; aber darin ist ein Jrrthum, daß Hoch sie vom Antiquar Bren

tano gekauft habe. Vielmehr hatte er sie aus der ihm nahe verwand

ten Familie Münzenberger, wie ich schon Bd. I, S. IUI ange

führt habe, und wie mir jetzt wieder Herr Weinhändler Keuser so

wie Andere bestätigten. 4) Die Aehnlichkeit der Mundart im Nibelun

genliede und in der Mainzer Volksprache, z. V. die Ausdrücke je

Berge (stromaufwärts) und ze Dal (stromabwärts).

ES wäre zu wünsche», daß eine öffentliche Büchersammlung diese

Mainzer Handschrift kaufte, die wegen ihrer sauberen Bilder am Schlüsse

jeder Abenteure und wegen eigenthümlicher Lieder merkwürdig ist. So

enthält die XXIX Abenteure (bei Andern XXVlll) bei der Warnung

Dietrichs von Bern, sich vor Chriemhilden zu hüten, die Anzeige, daß sie

in einem Hohl habe drei Röhren bereiten lassen »oll Schwefel und

Kohl', um die Burgunden in die Luft zn sprengen; also eine wahre

Pulververschwörung ! So haut zuletzt Hildebrand Chriemhilden mitten

durch, und als sie des HiebeS spottet, läßt er sie einen Ring aufheben,

wobei sie in zwei Stücke bricht, wie in der schönen, nach der Wilkina,

sag« von Simrock erneuten Dichtung Wieland der Schmid die»

ser seinen Nebenbuhler den Schmid Amelias so mit Mimung zerschnei

det, daß er beim Schütteln in zwei Hälften zerfällt. Die Handschrift

hat, wenn ich nicht irre, die Jahrzahl l44l.

Zeune,



VI.

Jahresbericht über die Arbeiten der Gesellschaft

und

Uebersicht der wichtigsten neuen Werke Deutscher Sprach- und

Alterthumskunde,

im Jahre 18ZS.

^)m Februar las Rektor Bormann einen Versuch über die

Deutschen Dichtungsarten. Im Marz gab der zeitige Ordner

Prediger Pischon nähere Kunde von dem Märkischen Dichter Bar

tholomäus Ringwald t des löten Jahrhunderts nebst Proben auS

seinen Lehrgedichten und Liedern. In der Aprilversammlung wurde

die Herausgabe des Jahrbuchs fürder verhandelt. Im Mai hielt

Direktor Zeune einen Bortrag über den Seidenhandel im Mit»

telalter, besonders i» Hinsicht auf die Altdeutschen Gedichte, und

Prof. Schröder aus Upsala, als Gast, trug einige Schwedische

Volkslieder vor, aus der neusten trefflichen Sammlung von Ar?

widsson (Stockholm 1833). Im Juli las Direktor Diester weg

den zweiten Theil seiner Abhandlung über den gegenwartigen Stand

punkt der Methodik des Deutschen Sprachunterrichts.

Die öffentliche Versammlung am 18. Juni begann Prediger

Pischon mit einer Vorlesung über Konrads von Megenberg

Buch der Natur aus dem ISten Jahrhundert. Schulrath Schulz

berichtete über eine namenlose Sendung für die Deutsche Gesellschaft

aus Hamburg, enthaltend einen alten gedruckten Aufsatz von Klaus

Harms, und Briefe eines Französischen Offiziers während seiner Ge

fangenschaft in Deutschland 1797 über Deutschlands Kultur, worin

den Deutschen und ihrer Sprache eben nicht geschmeichelt wird. Zum

Beschlüsse legte Prof. v. d. Hagen die neuesten, zum TheU auch der
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Gesellschaft eingesandten Erscheinungen ihres Bereiches vor, und de,

richtete über den Inhalt.

I. Gesellschaftschriften, l) Jahresberichte der Leipzi.

ger Deutschen Gesellschaft:») für 1833, von vr. Ch. «.Stieg,

litz; meist kurze Auszüge ihrer Vorträge, mit Hinweisung auf ander

weitige Abdrücke; umständlicher und wichtig sind die Mitteilungen

von vr. Schneider zu Fulda über die im Jahre 821 und 822 er

bauten Kirchen auf dem Michelsberge daselbst und in Groß-Lüder, mit

Abbildungen; vr. Puttrich und Stieglitz über die merkwürdige

Kirche zu ÄZechfelburg in Sachsen, im Rundbogenstyl 1174, mit gleich,

Mgen trefflichen Bildwerken innerhalb; und vr. Vogel über vor

zügliche Gemülde des ältern Lukas Kranach von 1505 ff. in der

Frauenkirche zu Torgau. d) Für 1834, von K. A. Espe, Geschicht

schreiber der Gesellschaft; mehr ganze Abhandlungen: W. Bose über

die Hertha-Insel, stimmt für Seeland; von Horn über die eben

falls rundvogige Klosterkirche der Konradsburg bei ErnSleben, 1176,

mit Abbildungen; Espe über die 927 von Kaiser Heinrich l eroberte

Slavische Beste Grona. 2) Mitteilungen des Thüringisch -Säch^

fischen Vereins 1834, 4teS Heft, füllt meist des Bambergischen

Archivars Oefterreicher Geschichte des Klosters Veßra 1135 (Grab,

kirche der Henneberger Fürsten), mit Urkunden aus Magdeburg von

F. Wiggert; Rachrichten und Abbildungen ausgegrabener Alter-

thümer.

II. Erste Abdrücke, Ausgaben, Bearbeitungen Alt.

deutscher Denkmale. 1) Auswahl der Altesten Urkunden Deut,

scher Sprache im Königlichen geheimen Staats-Archiv zu

Berlin, von L. F. Höfer Archiv-Rath (Hamburg 1835. 4): wich

tiger noch für die Sprache und deren Geschichte, als für die übrige

Geschichte, und musterhaft behandelt; meist bisher ungedruckte Urkun

den, einige aus den Urschriften berichtigt; umfassen, mit dem Preußi

schen Staat, einen großen Theil Deutschlande Hoch, und Niederdeut

scher Zunge. Merkwürdig ist in diesen verschiedenen Landschaften die

Anfangezeit Deutscher Urkunden: Trier 1248, Sayn-Spon

heim 1259, Köln 1251, Rheinlande 127«, Westfalen 1292,

Henneberg und Franken 1315, Erfurt, 11««— 120« ein Ju

deneid, Urkunden 1287, Halberstadt 13«7, Quedlinburg 1312,

Magdeburg 131«, Sachsen, Lausitz, Thüringen 131«,

Mark Brandenburg 1305, Pommern 13U6: was auch hinin
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den späteren Fortschritt des Nord- »nd Niederdeutschen bezeugt, welcher

ebenfalls 1306 in Mecklenburg anhebt. Ueberhaupt ergiebt sich große

Gleichheit der Sprache durch das ganze Jahrhundert von I25V bis 13S0.

2) Deutsches Lesebuch von vr. W. Wackernagel (jetzt aus

wärtigem Mitglied? der Gesellschaft), 1. Bd., Poesie und Prosa des

4. bis 15. Jahrh., oder von Ulfila S bis Seb. Brant (Basel

1835), dgS neuste und beste unter mannigfaltigen Büchern dieser

Art, deren auch in der Vorrede und sonst keineswegcs (selbst des eige

nen Bruders nicht) geschont wird, zum Theil durch Schweigen (z.

B. von dem im kleineren Umfange doch nicht minder guten, und durch

Erläuterungen vorzuglichen Alldeutschen Lescbuche von Ziemann);

Wie denn auch hjer jene, bei dem Hofmännischen Büchlein berührte

kleine Polemik sich hervorthut, während von anderer Seite her jeder

Buchstabe löblich zu Buche getragen wird. Sonst ist dieses Lesebuch

allerdings das vollständigste uud umfassendste, zumal in der Ausfüh

rung durch die übrige, noch auf 2 Bände angelegte Zeit; die Behand

lung ist ganz diesem mannigfaltigen Stoff angemessen, und eben auch

nach Zeit, Ort und Persönlichkeit verschieden. Gleich lobenSwerth ist

dje Auswahl; nnter vjelen alten Bekannten, jedoch meist in verbesserter

Eeftqlt, findet sich manches Neue, bisher ungedrucktc, so daß die Samm

lung auch m dieser Rücksicht, eine Bereicherung ist: 10. Jahrh., aus

der zu St, Gallen verfaßten Rhetorik nnd Abhandlung von dm

Syllogismen, Züricher Handschrift. — 12. Jahrh., Weih-

nachtSreds, ebendaher; aus Heinrichs Lied (in unvollkommenen

Reimpaaren) vom gemeinen Leben, Wiener Handschrift; aus Hart«

mayyS Gedicht vom Glauben; Gebet an St. Peter, Prosa-

Handschrift in Muri; aus der (etwas überschätzten) Reim-Legende vou

Pilatus, Strqßburger Handschrift; Bruchstücke von Predigten,

zu Basel. — 13. Jahrh., aus Thomasins von Zercläre Wäl«

schem Gast/ Gothaer Handschrift; auö KonradS von Fnßes-

brunneu Gedicht von Jesus Kindheit, Laßbergs Handschrift; Mähre

von dep drei Wünschen, Heidelberger und Würzburger Handschrift;

aus Lichtensteins Frauendienst; aus Meister Konrads von

Stoffeln Rittergcdicht Eauriel von Muiitavel, zur Tafelrunde

gehörig, Handschrift ' in Donaueschingen ; Lieder KonradS von

Wür^bprg; aus Hugo'S von Langenstein Reim-Legende von

der H. Martina, und aus der Meinaucr Prosa-Naturlehre, Ba

seler Handschrift. — 1ä. Jahrh., Lied vonHadlaub, wie Konrads Lie

der, ans der (längst gedruckten Raßmann-Hagenschen Abschrift der) Pari
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s» Handschrift; Sprüche und Sprichwörter, Erazer Handschrift;

Mi Predigten Taulers, Straßburger Handschrift; aus Her

manns von Fritzlar Heiligenleben, Heidelberger Handschrift;

Sprüche und Lied der Mystiker, handschriftlich in Basel und

Klosterneuburg; aus dem Gedicht Spiegel der Minne, Laßberg's

Handschrift; aus einem Gespräch von Herrn SelbhartS Regel

zur Himmelstraße, Züricher Handschrift; aus der Verdeutschung von

Johanns von Hildesheim H. Drei-Königs-Legende, Basel«

Handschrift; von der Welt Falschheit, und die Heidin, Züricher

Handschrift. — 15. Jahrh., aus HanS von Bühel's Reim-Ver

deutschung der Lateinischen siebe» weisen Meister, Baseler Hand

schrift; vier Lieder aus dem Liederbuche der (Klara) Hätzlerin (zu

Augsburg 1470, Berliner Abschrift der) Handschrift zu Prag. Aus

einem gereimten Osterspiel, Wiener Handschrift. Meister-Ge

sang vom ernsten König Eginhard, Heideiberger Handschrift. —

Schon dieser neue Zuwachs bezeugt die Reichhaltigkeit des Buches,

welches eben so sparsam als zierlich gedruckt, obschon seit 1571 wieder

der erste Altdeutsche Druck in Bafel ist. 3) Lieder und Sprüche

der Minnesänger von F. Rückert, in Ch. Kapp'S Deutschem

Volks-Kalender 1835 (Erlangen): Gedichte von R ei mar dem Al

ten, Winterstetten, Singenberg, Raute, dem Kirchherrn von

Sarnen, Schreiber Rudolf, Reimar, Friedrich dem Knecht

und Reimar von Zweter, mit bekannter Sprachmeisterschaft des

neuen Freimund Reimar (1815), in den meist beibehaltenen Weisen,

zwar ganz neu gefaßt, aber lebendig wiedergeboren mit tiefem altem

Klange der Ursprache. 4) Sech« Altdeutsche Minnelieder, als

FrühlingSgruß 1835, komponirt von Franz Graf Pocci (München. 4),

mit Bildern, ganz in der Art, wie Her von demselben erscheinende Fest-

Kalender: die erneuten Lieder sind von Hamle, Hohenburg, Kü-

renberg, Warte; mit 5, „Trennung" und 6, „der Abendstern"

schließt sich der Komponist auch wohl als Dichter den alten Sängern

an. S) Von der großen Sammlung „Volkslieder der Deutschen"

durch F. K. Freiherrn von Er lach liegt der zweite Band vor, eben

so beschaffen, wie der erste, aus 22 gedruckten Sammlungen, Zeilschrif

ten u^s. w., darunter besonders auch geschichtliche Lieder, von 145«

bis in die neueste Zeit. «) „Von Bruder Rauschen, und was

Wunders er getrieben hat in einem Kloster, darin er sieben Jahr seine

Zeit vertrieben und gedient hat in eines Kochs Gestalt": buchstäblicher

Abdruck des alten gereimten Volksbuches, wie der Teufel die Mönche
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durch Speise und Trank (Rausch) verführt, welches in Dänemark,

namentlich im RoeSkildischen Kloster Esrom (IIS«) auf Seeland,

heimisch und noch gangbar, einstauch Schwedisch (1K45) war, und

Englisch, aber in Prosa (1620, wiederholt in 1'tioins eollevtiuii

1828, verdeutscht von Spazier 1830) und vermuthlich aus dem Deut,

scheu, und dies zunächst Niederdeutsch, wie eS noch Herr von

Meusebach hier auö dem Ende des löten Jahrhunderts o. O. besitzt.

Die schon rühmlich bekannten Wiener Herausgeber F. Wolf (über

die Altfranzöslschen Rittergedichte 1833) und St., Endlicher (Her

ausgeber der 1'Keotis«») erfuhren dies erst, als ihr Druck ge

macht war, aus dem Oberdeutschen, Straßburg ISIS; wobei sie

noch zwei Ausgaben, Nürnberg um 15SV— 82 und Magdeburg 1587

anführen. Eine vierte, „Nürnberg durch Friedrich Gutknecht", kön

nen wir nachweisen. —> Die uns verehrte neueste Ausgabe ist schon

jetzt eine Seltenheit, da nur hundert Abdrücke davon gemacht sind.

7) vr. G. G. Gervinus Geschichte der poetischen National-Literatur

der Deutschen, Ister Band von der ältesten Zeit bis Ende des ISten

Jahrhunderts (Heidelberg 1835): auch das Neueste und Beste unter

den mannigfaltigen Versuchen zur Lösung dieser großen Aufgabe, mit

Geist und tüchtiger Einsicht, wenn auch nicht völlig durchdrungener

Kenntnis dieser alteren/ noch nicht genugsam enthüllten und zugängli

chen Zeiten verfaßt. Die Haupt-Erscheinungen der Blütezeit, Nibelun

gen, Gudrun und das Heldenbuch, Hartmann, Gottsried, Eschenbach,

Walther, werden im Ganzen wahr und würdig vorübergeführt. An

dere, wie der Wölsche Gast, Freidank, Rudolf von Ems, Hugo von

Langenstein, erregen Widerspruch, und die Vergleichungen mit der an

tiken Litteratur sind ungehörig. Bei dem Bestreben, ein Kunstwerk

geschichtlicher Darstellung zu liefern (weshalb auch damit gleich Fran

zösische und Englische Übersetzung angekündigt wurde), mußte das Ge

rüst und Beiwerk der Anmerkungen noch mehr beseitigt und in den

Grund verbaut werden. In neueren,Zeiten wird der Verfasser völli

ger in feinem Felde styn: überhaupt ist nur zu bedauern, daß auch er,

mit der TageS -Litteratur sich emanzipireud und überhebend, die dicht

vorangehende, und namentlich den kaum abgeschiedenen großen Beherr

scher derselben schon für veraltet erklärt. 8) E. K. Barth „die altteut-

sche Religion" (Leipzig 1835): gänzliche Umarbeitung seiner „Hertha

und über die Religion der Weltmutter im alten Teutschland" (1830),

und eine weit in allgemeine Mythologie eingehende Zusammenstel

lung der weiblichen Altdeutschen Gottheiten, wobei man ernsten Sinn
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und eigene Forschung nicht verkennen, jedoch in den Sprachverglei,

chungen, selbst den Deutschen, mehr Sicherheit wünschen muß.

III. Sprachlehren und Wörterbücher. I) Praktische An

weisung zur Deutschen Sprache, ein Leitfaden für Lehrer und Lernende,

von Dr. I. P. Sternhagen, Direktor einer Erziehungsanstalt in

Ottensee. Ist« Band. (Hamburg 1835): mit Anerkennung unis

Benutzung der gelehrten Vorarbeiter, verständig und brauchbar abge-

faßt; zuvörderst sechs Aufsätze zur näheren Begründung und weiteren

Ausführung einzelner Gegenstände, nach Art der unvollendeten guten

Arbeiten Seidenstückers, worauf die ausführliche Sprachlehre folgen

wird. 2) Handworterbuch der Deutschen Sprache mit Hin

sicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und

Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaftz nach den

Grundsätzen seiner Sprachlehre ungelegt von vr. I. Ch. A. Heyse,

ausgeführt von (seinem Sohne) vr. K. K. W. Heyse (Magdeburg

1835): ist mit der ersten Lieferung des zweiten TheilS etwa zur Hälfte

gediehen und unter den mannigfaltigen gleichzeitig erscheinenden Hand

wörterbüchern unbedenklich das umsichtigste, in der Sprachvergleichung

genaueste, überhaupt zweckmäßigste. 3) Das dritte Heft von Graffs

Althochdeutschem Sprachschatz beschließt einen Haupttheil, die mit Vo,

calen anlautenden Wörter. ,

Zugleich legte Prof. v. d. Hagen die beiden ersten Hefte de«

neuen Jahrbuchs der Gesellschaft vor, dessen Herausgabe ihm

übertragen wvrdm.

Die nächste öffentliche Vierteljahrsversammlung wurde dies

mal, zur Gedächtnisfeier Goethe'S, an seinem Geburtstage, den

S8. August, gehalten. Der zeitige Ordner, Prediger Pischon,

eröffnete dieselbe mit einer Vorlesung über Taulers Leben und

Werke und eine neue Ausgabe derselben, besonders aus gleich

zeitigen Handschriften der Königlichen Bibliothek. Hierauf hielt

vr. Vxem einen Vortrag über Goethe'S Hermann und Do

rothea, als einen Gipfel Goethe'scher Dichtung. Hauptmann von

Rebenstock schilderte in Stanzen an dem Fürstlichen Grabmale des

Dichters die verklärte Erscheinung der Hauptgestalten seiner ewigen

Werke. Mit Erinnerung an Goethe'S frühe Würdigung und lebendige

mündliche Erneming des Nibelungenliedes, legte Prof. v. d.

Hagen die kürzlich von der Königl. Bibliothek erworbene alte Hand

schrift desselben vor, und zeigte ihre wichtigsten Verhältnisse zu den

übrigen (nunmehr schon 18) Urkunden des alten Helden- und Volks
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liedes. Bei dem fröhlichen Mahle, wo Mancherlei o»S und über den

gefeierten Dichter, auch aus dem Stegreife, gesungen und gesagt wurde,

suchte Professor v. d. Hage» noch durch einige Mittheilungen das hohe

Bild desselben zu vergegenwärtige», und Alle stimmten freudig ein in

das Lebehoch des unsterblichen Fürsten der Dichter, welcher zugleich ist

Her Dichter der Fürsten und des ganzen Volkes! —

* In den folgende» Versammlungen last» : Prof. Zelle über Deut

schen Worttvn, und über die Gesetze der Deutschen Rechtschreibung,

welche aus der Quantitätslosigkeit folgen; vr. Lütke über die unbe

stimmten Zahlwörter; Prediger Pischon über Rechtschreibung, beson

ders der Doppellaute; derselbe legte von dem Gedichte Flos und Blank

stes die Handschrift der Königl. Bibliothek vor. Direktor Zeune las

über die Nibelungen in Mainz; Prof. v. d. Hagen berichtete über

die im Gebiete Deutscher Sprache und AlterthumSkunde neu erschiene

ne» Bücher, welche zum Theil auch der Gesellschaft übersandt worden.

Am 4. Januar 1836 feierte die Gesellschaft ihren Stiftungstag.

Prof. Brem hielt einen Vortrag über die Quellen von Goethe'S

Hermann und Dorothea und Braut von Korinth. Predi

ger Pischon überreichte die von Herrn Konsistorialrath Mohnicke

in Stralsund geschenkten Werke (Leben des Roeökildischen Bischofs

Absalon nnd Fareyinga-Saga), las über die Eiutheilung der epischen

Gedichte des Mittelalters bis um 1300, ertheilte eine Ueberslcht der

Thätigkeit und des Haushaltes der Gesellschaft im abgelaufenen Jahre,

(welche nunmehr 34 hiesige Mitglieder zählt) und übergab sein Ord

neramt dem Prof. v. d. Hagen, vr. Riedel theilte eine der älte

sten und wichtigsten Vrandenburgischen Urkunden mit, welche eine Zoll

befreiung der Mark durch den Markgrafen Otto vom Jahr 1170 ent

hält, und zeigte ihre neulich angefochtene Echtheit. Prof. v. d. Ha

gen überreichte die vom Dr. Zober in Stralsund gesandten Geschenke

(Ungedruckte Briefe Wallensteiiis und Gustav Adolfs, Orthns Lobge

dicht auf Stralsund und BerkmannS Stralsundische Chronik), berich

tete dann über den gesammten Zuwachs der Bücheyammlung der Ge

sellschaft, und gab eine Uebersicht der neuesten Erscheinungen ihres Be

reiches, welche zur Einsicht vorlagen.

1. Gesellschaftsschriften: I) Baltische Studien, her.

von der Ges. für Pommer, Gesch. und Alterth. 183S, IS. Heft, dar

in vornämlich Uebersicht der allgemeinen Pomm. Gesch. seit Kanzem

vom Prof. W. Böhmer. 2) Neue Mittheilungen des Thü
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ring. S«chs. Alterth. Vereins, her. v. vr. K. C. FSrftemann,

WZ, St. 1. 2: gleichzeitige Erzählung von der Einsetzung des evangel.

Bischofs Nic. von Amsdorf z» Naumburg durch Luther. 3) (v.

Aufseß) Anzeiger für Kunde der Deut. Borzeit, fortges. von Mone

1835, St. 1. 2: Althochd. und Mittclhochd. Glossen, Nachträge zu

Reinhart Fuchs, Urkunde» der Minnesänger Nifen (1244) und Ho

henfels (1281), Bruchstück einer Niederländischen Uebertragung

ces Nibelungenliedes im 13. Jahrh. 4) Altdeutsche Blät

ter von M. Haupt u. H. Hoffmann H. l. 2^ (Leipz. 1835):

meist Nachrichten, Auszüge, Abdrücke kleiner Stücke Altd. Hdschrift.,

darunter auch ein Nibelungen-Blatt, Märchen und Sagen aus

einer Leipz. Handschrift; Nachträge zu Reinhart Fuchs von Wolf;

W. Wackernagel zur Erklärung und Beurtheilung von Bürgers Lenore

(zuerst in unserer Gesellschaft vorgelesen).

II. Erste Abdrücke, Ausgaben, Bearbeitungen alt«

deutscher Denkmäler und lebender Mundarten: 1) Ulfi

la S Gothische Bibel, dritte Fortsetzung ' ) der Mailänder Handschriften

durch den Grafen Castiglioni (Geschenk desselben): Pauli Briefe an

die Galater, Philipper, Kolosser, Thessalonicher I; ebenso behandelt

wie das vorjährige Heft: unter andern erscheint hier zuerst das dem

Namen deutsch entsprechende Adjektiv tdiuckisK. Jetzt fehlen nur

noch der zweite Brief an die Thessalonicher, und beide Briefe an

Timotheus; welche mit dem Wörterbuch über sämmtliche Goch. Ueber-

bleibsel zu erwarten sind. 2) Das Hildebrandslied, in einigen

seiner schwierigsten Stellen erläutert, im Gegensatz der Grimmischen

Erklärung von W- Mohr (Marburg 1836): eben nicht einleuchtend.

3) Kutrun (Gudrun) herausgegeben von A. Ziemann (Quedlin

burg 1835): mit Glück durchgeführte Herstellung deö herrlichen, den

Nibelungen zunächst stehenden alten Heldenliedes, welches der Unter

zeichnete aus der einzigen Handschrift des IKten Jahrhunderts bekannt

machte (1820). Zugleich Anfang einer „Bibliothek der gesammte»

Deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit"

namentlich von Ulfilas bis Liscov. 4) B. Oswalds Leben, Gedicht

des 12ten Jahrhunderts herausg. von L. Ettmüller (Zürich 1835):

l) Die im vorigen Jahre gesandte zweite Fortsetzung sBd. I, S. W) habe ick

in den Berlin. Jahrb. ,iir wissenschaftliche Kritik IM, Nr. ». M nSH er angezeigt.
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ans der einzigen Schaffhauser Handschrift vom I. 1472 hauptsächlich

nur in Mittelhochdeutsche Rechtschreibung gebracht: die Dichtung ist

eine sehr anziehende Verschmelzung der Legende mit der BolkSsage.

5) //Herzog Ernsts von Baiern Erhöhung, Verbannung, Pilger

schaft und Wiederkehr. Eine ritterliche Möhre von Heinrich von Vel-

deck, einem Dichter deö 12ten Jahrh., im verkürzten Auszug und mit

erklärenden kurzen Anmerkungen von Th. A. R ixner" (Amberg 1834) :

nach der Ausgabe der einzigen Handschrift durch Unterschriebenen (1808);

gutgemeint. K) Der Renner Hugo'S von Trimberg (vor Bam«

berg), her. durch den hist. Berein in Bamberg H. 1. 2. (ebd. 1833

und 1834. 4) : zwar nicht der „erste Druck", als welcher schon 1S4S er,

schien, doch die erste Ausgabe in der echteren Gestalt, aus der Heils-

bronn-Erlanger Handschrift von 1347. Zut Erläuterung des beliebten

lehrreichen Gedichts, davon gegen ein Halbhundert Abschriften übrig ist,

und das Lessing selbst erneute (noch ungedruckt), dienen vorläufig Ur

kunden Hugo'S 1294, 1303. 7) Von der Städte Aemtern und der

Fürsten Rathgedern, Lehr- und Spruchgedicht, aus der einzigen voll

ständigen Handschrift v. 1409 (in Berlin ist nur ein Bruchstück s.

litt. Grundr. 42«) her. von vr. A. F. C. Vilmar, Gymnas. Dir.

zu Marburg (ebd. 183s. 4) : abermals empfthlenswerthe Anwendung

der Schulprogramme, und verständiger Abdruck deö durch den Inhalt,

und auch durch die Form (der wechselnden kurzen und langen Reim-

zeilen) merkwürdigen Gedichts. 8) „Eidgenössische Liederchronik.

Sammlung der älteste» und werthvollsten Schlacht-, Bundes- und

Parteilieder, vom Erlöschen der Zähringer bis zur Reformation. Aus

Handschriften, Urkundensamml., Chroniken, fliegenden Blättern und

anderen Quellen zusammengetragen, übersetzt und historisch erläutert von

E. L. Rochholz in Bern" (ebd. I83S): beginnen 1243 und betref

fen «rst innere Bündnisse und Fehden, dann die Oesterreichischen, Bur,

gundischen und Schwabenkriege; im Anhange spätere Dichtungen älte

rer Sagen und Geschichten, das Westfriesenlied, Tell u. a.; alles aus

der Schweizer Mundart der Schriftsprache genähert, zum Theil ver»

kürzt, zum lebendigen Gebrauch: eine tüchtige Arbeit aus echtvaterlän,

dischem Sinne, des volksmäßigen Zieles sicher. 9) Eichenblätter.

Sammlung alter deutscher Romanzen, Schwänke und Balladen von

A. Fischer und A. Bötticher (Leipzig 1835): verwandte Arbeit;

den mythischen Romanzen (zum Theil aus Heldenbuch und Nibelun

gen) reihen sich auch geschichtliche an; mit der allgemeineren Beziehung



und litt. UebersZcht I8ZS. 79

der Sammlung im Ganzen, ist dieselbe, nach Art der Romancero's, vor,

nämlich auf diese Dichtart gerichtet, sondert schicklich die Lieder-Roman

zen mit Kehrreim von den übrige», und zeigt den Reichthum des Deut

schen Volkes auch in diesem Felde. I«) „Chrestomathie des Alt:

deutschen oder Muster aus den vorhandeuen vornehmsten Altd. Schrif

ten nach der Zeitfolge ihres Erscheinens geordnet und mit dem Nötig

sten zu deren Verständmß versehen von F. A.G." (Gerber in Neibö,

heim nennt er sich in der Zueignung an den Eroßherzog von Baden.

Bruchsal 1834): 20 Stücke von Ulfilas bis zu den Nibelungen; das

Gothische in eigener, unstatthafter Schreibung; das Ganze schon durch

bessere Handbücher überflüssig. 1l) Wieland der Schmid. Deut

sche Heldensage von K. Simrock, nebst Romanzen und Balladen

(Bonn 1835): Wieland »ach der Edda und Wilkina-Saga, in der

Nibelungenstanze, und in der Art wie das in seiner Bearbeitung der

Nibelungen selber Hinzugefügte; die übrigen Romanzen auch meist nach

alten Sagen und Lieder», wie Brennenberger, Rattenfänger u. a.

12) I. K. GrübelS sämmtliche Werke in Nürnberger Mund

art 3 Bände. (Nürnberg 183S.) Erste vollständige und zierliche

Ausgabe mit Wörterbuch, Leben und Bildnis des durch Goethe so ge-

müthlich gewürdigten Nürnberger Klempnermeisters (st. 1809), dessen

dichterische Laufbahn mit einem Gassenhauer auf die Schlacht von

Roßbach ') anhub. 13) Gedichte in Obersächsischer Bauern-

mundart von 8. Döring in Leipzig (ebd. 183S), zweite auch mit

Wörterbuch vermehrte Auflage : meist auch im bäuerlichen Sinne; zum

Theil nach Castelli'S Oesterreichischen Gedichten und Grübel; wodurch

sich ein erfreulicher Berkehr der Bolksmundarten hervorthut. 14) A.

Kahlert, Schlesiens Antheil an Deutscher Poesie. Beitrag zur Li

teraturgeschichte (Breslau 1831): ein wohlgerathener Versuch, der

gründliche. Kenntnis und unbefangenes Urlheil bewährt. IS) „Das

ärgerliche Leben und schreckliche Ende des vielberüchtigten Erzschwarz-

künftlers Johannis Faust. Erstlich vor vielen Jahren fleißig be

schrieben von I. R. Widmann; hernach übersehen und wieder her

ausgegeben von Ch. N. P fitzer, Meck. Dr. Nürnberg 1V74. Jetzo

aber aufs Neue aufgelegt und mit 16 Holzschnitten verziert." (Reut

lingen, 1834): Abdruck der Widmannschen Erzählung (1599) phne

') Etwa in der Art wie: Als der grosie Friedrich kam, klatsch/ er an die Holen,

5»gS ri? «u« die Reichsarmee, Russen und Franzosen.
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seine und Pfitzers weitschichtige Anmerkungen; gute und zeitgemäße

Volksausgabe, besser als das gewöhnliche dürftige Volksbuch; auch die

Holzschnitte zu loben. 1«) G. Schwabs Buch der schönsten Ge

schichten und Sagen. Th. 1 : der gehörnte Siegfried, die schöne Ma-

gelone, der arme Heinrich, Hirlanda, Genoveva, das Schloß in der

Höhle 5cixa (Aladdin), GriseldiS, Robert der Teufel, die Schildbür«

ger (Stuttgart 1836): nach de» gangbaren Volksbüchern treu und

lebhaft erzählt. 17) „I. W. Zinkgrafs scharfsinnige Sprüche der

Teutschen, Apophthegmata genannt (1S2S). In einer umfassenden Aus

wahl herausgegeben von Dr. B. F. Gu treust ein." (Mannheim

183S) : ohne Rücksicht auf Weidners Fortsetzung, gut geordnete Aus

wahl und Erueuung treffender Sprüche, daran die Deutschen einen so

eigenthümlich reichen Schatz haben. 18) Th. KanzowS Chronik

von Pommern in Niederdeutscher Mundart, und Auswahl seiner

übrigen ungedruckten eigenhändigen Schriften, mit Einleitung und Wör

terbuch durch W. Böhmer (Stettin 1835): ein gründliches Werk,

welches erst Licht in die verwickelten Verhältnisse der Niederdeutschen

und Hochdeutschen Geschichtsbücher Kanzows und der Kosegartenschen

Ausgabe der letzten (181S) bringt. 19) Vervemung des Herzogs

Heinrich des Reichen von Baiern durch die heimliche Acht in Westfa

len. Ein vollständiger Vemprozeß nach neuentdeckten Urkunden dar

gestellt von vr. B. Thierfch", Gymnas.-Dir. zu Dortmund (Essen

I83S): merkwürdiger Fall dieses Oberappellationsgerichtes für ganz

Deutschland, auch über Fürsten, namentlich gegen Herzog Heinrich, der

seinen Vetter Ludwig von Ingolstadt meuchlings überfiel und für todt

liegen ließ (1417); auch sprachlich wichtig, und in aller Hinsicht ge

nügend ausgestattet. 2«) G. Klemm, Bibliothekar in Dresden,

Handbuch der Germanischen Alterthumskunde (Dresden 183S):

eine selbständige fleißige Arbeit, besonders durch Benutzung neuerer

Ausgrabungen, Abbildungen, und sehr vollständige Literatur. 21) Ch. S.

Th. Berndt, Prof. zu Bonn, allgemeine Schriftenkunde der gefammten

Wappenwissenschaft. 3r. Th. (Bonn 183S): nicht minder fleißig

und vollständig. (Geschenk des Verfassers.) 22) Originalansich

ten der vornehmsten Städte in Deutschland, ihrer wichtigsten

Dome, Kirchen und sonstigen Baudenkmäler alter und neuer Zeit,

herausgegeben von 8. Lange (Architekt und Zeichner) und E. Rauch

(Kupferstecher), mit einer artistisch-topographischen Beschreibung beglei

tet von Dr. G. Lange. Iltes H. RegenSburg. (Darmstadt 183S,



«nd litt. Uebersicht I8Z5.

4): mit 4 vortrefflichen Stahlstichen, wobei die Wahl der Gegenstände

und des Standortes eben so lobenswürdig sind, als die Ausführung

und Beschreibung. Das ganze Werk über diese mannigfaltigen bedeu

tendsten Städte des Vaterlandes (bisher Frankfurt, Würzburg, Nürn

berg, Bamberg, Passau) ist. in aller Hinsicht wahr, rein und tren, und

Ähnlichen Englischen Bilderbüchern auch über Deutschland in ihrer

nebligen und schwebligen Halbwahrheit weit vorzuziehen, dabei Nicht

minder wohlfeil. 23) Denkmale der Baukunst des Mittelalters

in Sachsen: die Schloßkirche zu Wechsel bürg, vormals Kloster

Zschillen, bearbeitet u,u> herausgegeben von Dr. L. Puttrich, un

ter besonderer Mitwirkung von G. W. Geyser d. j. (Malet), Mi!

einer Einleitung von. Domprobst Dr. E. 8. Stieglitz. Erstes Heft

mit 8 Abbildungen. (Leipzig 1835, Fol.): verdient gleiches Lob in

noch anderer Hinsicht, durch die wissenschaftliche und künstlerische

weitere Ausführung in größerem Maaßstabe; vornämlich sind die

dem Kirchenbau (1174) gleichzeitigen Bildwerke an Pfeilern, Kanzel

und Altar (welchen eine vom Herausgeber vorläufig mitgetheilte Zeich

nung anschaulich machte) durch Schönheit «nd Ausdruck ohnegleichen

Und eine höchst anziehende Aufgabe für die Kunstgeschichte; weshalb

noch eine besondere Anzeige dieses wichtigen Werkes folgen wird.

24) „Der Todtentanz oder der Triumph des Todes, nach den Origi,

Mhvlzschnitten des HanS HolbeiNvonL. H." (Magdeburg 183«. 4)i

nach der Augsburg. Ausg. 1344 mit den Reimen von Jobst Den-

necker; saubere Steindrücke, doch manieriert. Ein auch in geschichtlich«

Hinsicht umfassendes Werk über diesen vielfach bearbeiteten Gegenständ

bereitet Prof. Maßmann vor, der auch schon sehr befriedigende Ab,

diidungen dazu hat machen lassen.

III. Wörterbücher und Sprachlehren: 1) GraffS Alt

hochdeutscher Sprachschatz ist mit der Sten Lieferung schon zu

75 Bogen gediehen und der erste Theil bald vollendet. 2) W. Meier

„kurzgefaßte Sprachgefetzlehre der hochteutschen Sprache in rein

teutschem Gewände" (Hannover 1835): giebt schon im Titel die Rich

tung zu erkennen. 3) Das Gothische Adjektiv von A. Welt

mann, Gymnas.-Lehrer in Stettin (ebd. 1835): eine Musterhaft gründ«

liche und vollständige grammatische Darstellung, welche gleiche Bear

beitung der übrige» Gothischen Redetheile in den folgenden Program

men wünschen läßt. 4) lieber die Sprache der Zigeuner, von

Eraffunder, RegierungS- und Schulrath (Erfurt 1835. 4): aus

II. «



82 VII. Hagen: Strickers Klage über den Verfall

amtlicher Verhandlung mit den dortigen Zigeunern zu ihrer Gcsitti-

gung, genauere Erforschmig ihrer Sprache, welche Verwandtschaft

mit dem Germanisch-Indischen Stamme bestätigt.

v. d. Hagen.

^ —

VII.

Strickers Klage über den Verfall der

Dichtkunst in Oesterreich.

Vits! ist ein Wer rivll

> Von cken K^ren ?v l)steriel>.

H^u vra« ller ^vs« s« Aar ein vru«, V»s er ckes vancke, er dete F»s

Ille Avter spike »Heine, V»vne «Iis verlcke s»IIe^ gemeine;

8vie vil er Aas, s« i»Ke er 6«eb, Lr bete Kronen KvnAer vaob.

Lo Ket er vrevu6e ein miebei teil, ie sprueben! ist «in

^ ^ vnbeil,

Ob vnser vrevnt so stirbst, V»2 er nibt koise ervirbet, ö

Du« er sieb «v einem m»Ie gesäte ; Wir Kau »o Avte vol «Ii«

st»te,

Va« vir v^svebev v«I sin Kruft, Wir suln im eine virtseb»ft

XaeK sin selbe» Zillen Adbev z Wir moebteo uv^erve leben,

8« m»N vvs lier iisok v^ikte, De« er sin t»Ae versüße,

V»2 er nie seinem msle vurll« s»t." 8ie br»ebten spise »u «ine

stnt

8« ßvt, s» man^er slaebte, U»2 in»v !?> »ller »ebte

Vil Icovmd vi/^en Kvncke^ V« er vnts »n llie stvväe,

Da? er <len s^elvst Akbvste Vil im <I!e spise vnsvste,

Vü er si ni6er Mvste ^ebek. V» V»rt verliert sin leben,

8vie vil er ss vnt? sn die «it, Il!r ^v»rt s« rebte Kevt'ebe sit, si»

O»2 er minner 6ev»e ein Kivt uz. 8vst vart tler ^ittlielie vr«2

Li» vulter iler beste, Den m»n sverlll«^ veste.
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I^Lr « was ka vrenielc, Vn dar vacli wart ko me«ik,

Dem taten vil ^eliebe Die b^rev ?v Okterriebe:

Die würben Kie vor vmbe ere, Der Aelvkte ki so sere, 20

Osi ki des dovcbte dvreb ir Kvkt, Ob mer, erde vii IvK

^r lop nibt mobte ß^etraAev, 8ive voltev ir deooovb «»e beiges.

Oes Few«nvev si so Aro?« FVvkt, Vs« man in alle die Kvnkt

Dar «e Osteriede brarbte, Oer ie deliein man ^edaebte;

Die ^vlten ki ave ma^e. Oo Aekebaeb in »Is dem vruie, 25

Oer »2 vvti in 6er IivnAer Iis Vii im mittalle ««Aie.

>8^Ver ir ^evaden rvelite, Oer vavt da kwai er kvcbte.

O»? triben ki v»t? an die ktvode, Os« ir so vil Ke^vode

X»«K Zvte ?v Okterriebe ktrebev, Ourcl, da? vvmeiliede ß^eben,

O»?ki ki<K beten an Aenom; Oes befände ir dar k» vil lcvm, 30

Leb«» si^lle 6er liriebev Fvt, 8ine mnobtev alle 6er s^ernden mvt

lUit ^»Ke nibt erkvllet bav. Oan ki vvmaie m?/s/tev lav,

Oes wart verkert ir leben, 8o ds« in vrevde vn ^eben

8« vnAetVAe wider ktvo^, Ou? si des da vv nimmer tvvt,

Venne man in andern landen tv. V»ne meine ieb si nibt »II«

«v: 3S

Aan vivdet nool, vil biderben 6» ^Ik wol kam uvderkwa;

Vekn m»F iek in viebt entwieben: Alan vindet oveb kvmeliebvn,

Vev die erde nilit kolde trafen. Oun mv« man alles d» v^da^en,

Alan ^etar d» loben, nocb kobelteo. Va« vant man e vil leiten,

V»« iender die wsndelberev Ven biderben ko lien werön, 40

8» ki «v kint iv Okterriebe. ^r mvt ktet nv vnAeliebe,

8vie es «lock ki ein vrevotkebakt. Uie biderben kint ko tv»

Feotbakt,

Da? ki d»2 dvvlcet mikketan, Oa? ki ie»eev bi vns kekelten lan,

Vtt Is^evt vieman kebeltev. Wie da« die vslkebeu gelten?

Danen lavt ki niemen bi in loben, (ki) 8te«Kent in der koksvde»

Kloben ; 45

Des vemeot ki niemsvs lob vur Avt, 8wie reebte man dem reobtS

tvt;

8« man in lobte dvreb rebte k(eb)vlt, Vai ikt der vslkobev vv>

Avdvlt;

Oer grimmen nidere ikt ko vil, Oer e? ietklielier velkeben vvil,

O»? nieman kio^en Fetar. !U»n vimt oveb videlevs lvt?el war,
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U»n Aert oveb ksKvvs Kleine. V n^e^oFeuev wort vvreioe 80

vis kiot vx leider ko wert, v»,i m»o ir kvr ^ie ^vten Fert.

Krtter vn vrowev mv^e» wol O»^ k»itev koil, kinAen

ksFöll

8iot worden dicker 2eme. vie wile ki waren Feveme

Vo w»s m»n vrowe» ko Kult, Vs? m»u ir mivveklieken kolt

Vor »Heu dingen kvebte; 8wes ir Aeosde rvekte, öä

Oes tet m»n me d»»ne vil. Do ks^ev, kio^ev, leiten snil

2e Kove wurden v^vvm, Do wsren die ritter zse'I Icvm,

Klsn F»b in Kobev r»vit Vri ^vte« lcleider iv iiiler sit

Vn kvrte ki «v den vrowev, Vn Iis kie oveb ritter kebowe»

2v tvrvei vrl sv ritterkebskt. KIsv kueli den der mit ritters

Kr»K 6«

lUit FSvtsein lisrvskebe reit, l>em vv oiemev Ar»wev Kleit,

IVocb ein ^vrtev Aebev wil; KI»» kittet ov Kevs^ekt ritter vil,

Die äoeli wol rokke weren wert. Da? m»n ir oibt ^v vrevdeo Aert,

Dar v»eb Ka(»)t ki kieb vv ^ektultz Da m»n kuAeo, kinKeo, leite

kvil K»It,

Do msn ritter F»lt ir leben, Ki»n Kvode in libe» vn Aebev, W

Kl»n Kvvd« in 2v ^ebsre», Laü ki Kerne ?v bove w»re»i

I^v killt ki ferner »oderkw«; m»u kibet vv lvt^el ritter d»,

°sV»n, die d« sin mv^ev, Kluninoebte ki ko ^du^ ^rv^ev,

V»? ki d»r strebten »Ik»m e. Lin inilter K»t nv Indes me,

D>»noe ivel? in den i»reo, I)» ki «He milte waren, 70

Do ws« die milte ein I»vt kit VS k«K»IIereo vk «in «»der mit,

V» Von m?</eo ki ^eben V» m«/en miltielrebev leben:

V»« leben bat kieb verlieret, It»2 ki vv viemen leret

Vi« milte i» diken «iten kivt, VV»», <Z«t vrl Xrikt, <?«tes liivt,

ViZ der vil beiliAer ^eikt. ItenvooK Knbevt ki «inen vvlleikt, 78

ikt ir tvAevd« ^«bot. 8inen Kebeot ov vibt w»u dvrcb Hot

Vn dvrob KrikteolicKe trevre: Die A»be ikt »ve rewe.

kol m»v ke^iev, wer mi^te ki: w»« ^ii« vor die vnrebte bi,

V»2 »lle die werlt die «,-K«» k«K»It; Des wu« ir kebull«n m»-

viovslt,

Klit lileidern vvd mitKooliAerit, 8i F»be» »He ev wider ktrit; 80
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Da man ku maoAeu gebenden vsot, Honen waren die miltesn)

nilit bekaot; 81

8« der urAe riebe mvke Febsn, 8« ßup er s«, du? mau lio leben

I?vr den milte» armen lobte; 8vie er o»cb der ^abe tobte

Rit K^elilieKer re^vve, 8o v»« tln lob dock oeve;

?iv erkennet man die milten vol, 8it man ov uiemen sebelten

kol; 8S

Der man tvt uv mit s?vte Xibt wan v»eK sinem mvte.

Xv kol man sebeu der levte mvt, 8it man e« wol Ist oder tvt»

>8>VVer nv Alt, der ^it dvreb Lot Vn dvrek der milte Kebot

Vn dvrek den rat kio selbes tvFeot; Des Isn bat billieb immer

Vor Lot vn vor den levteo; kvlleu alle eo^el trevtev, SO

8iver milte bj den »iteu beleiu; Do man Ii nv der milte treip,

8u man die treten «clisen tvt, Vn ki dun oamen kvr Fvt,

8wer d« vor sebundev ist Aeoeseo, 8ibt man den (vu) milte «eseo,

8it in nv vieman t«ioF«t me, 8u oveb ellev tme Mite «

Von des Keili^en Feistes meittersckakt VN von Avtreves Kernen

Krakt: 9Z

8ver »der « vil Ke^eben bat, Vn uv lin zebeo dar vmde Ist,

Usi msu im es nibt v^^vinnen omlc , Den A«sue/i man nie de»

Keinen tuli

Klit reedter milte leben; Der bat dvrek toreo Ivo FeFeben:

8it toren Ion «er^an^er, ii, Xv sin oveb toren Keber vri.

liv kol m»o vis« Keber sebev, Die milte mv« vv 5« Kelebeben, 100

Dun ir <^ot vg eile sine Kint Von lokvldeq immer geeret siut.

Vit? mere ist KvbkeK vn gvt

Von einem ritter bock Aemvt.

^^t. vs« ein ritter Koob Kemvt, K««»u vil mannen KabebAvt,

Lr Kote die Aewoubeit, er vil dielie beinneu reit,

Vn Koude doeb mit KebeKen uibt; ^m wart ein KubeK lukire

en vikt,

8u fvrt er »der einen d»r; Lr uuin oil^ ^vter «urt» war;

v«2 w»« der Kebebe vvAemaob; 8« u er debeioen vozel kueli, ä
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8vevoe er bei«««« volte, V» oiemen verken solte, K

vu ^vsrk er sine» d»bed dm ; v»? vu« cker debede vvFevio.

LrvieovKcker voFel »idt vil, Vil töte ckoed wsvied vecker svil.

wäs ei» »»cker ritter Ki, Ve^ vievk me voFel, cks» sio ckri,

Oer vs« ?v debcdeu vif«, Lr belcuute vol ckie svike, 10

vie, kineu debede» v»« eovikt, Vi! F»d ir, cker uimm^ vidt;

Lr» lie sie »idt in tore» jitleF«, ^r vkluFe» meister »Ile iv«F«;

Lr K^oocke, ssvenue er bei??«» reit, Die svZe vii ckie bekcdeickendeit,

Vs? er reedtes «eters v»re u»m Vri revliter ^vurfe tet »Is»m;

8i» dsbed mv« «ved ki» dereit, V»r ?v Ket er ckie viskeit, 1ö

8vie Feroe e? vie ki» veiler spil, Lr» «»rf cksr vmbe »idt ?e vil,

Lr vsrk, so er verseu solcke, Vn vie, so er bei??«» wolcke,

Ver voFel ei» vil miede! teil; Lr Ket vo» livnste ck»? Keil,

V»? siu vecker soil >v«I Fe»»s, Vn »lle ?it dereit w»s.

IVv duret mit Icvr?e» merev, Wu? levte cke» bsi??ereu 20

Vil vol Feliebeot mit ir sit: I>» mein ied milte levte mit.

Dem »II«? siu vecker soil v^cksru Vri lvt?el voFel ck» mit er«?»rp,

^?Lm tvt Feliod ei» milter mS, ver ck» Feit, Vn ckoed vidt Fede

Ic»v;

sn'eucket Fvt, s»m cker, ck^ tobet, Vg v?irt ckoed vimv>^ ^vol F«.

lodet.

8ver Feit vvbesekeick?oliede, Lebe er «velf IcvvielcricKe, 2J

Lr Fevulloe »immer lobes vil: isiver ki» Fvt Ferne Febeo wil,

Leicke, ckvred lZot vn ckvred ere, Ver» Feb e? »ieme» mere,

VV»v, ckeu ckie Fvte Kvukt d»vt Vri sied mit tvFeocke» b«F»ot

Vn Ferve IcristevIieKeu lebeot Vii «veb »ueli eren selbe strebet;

8ws? er cke» gebe, ck»? ist Febev ?it. 8ver siv F»be «Itu Fit, 30

Der d»t kiotes lov Femeret, Vii d»t sieb selbe» Feeret,

Vri d»t cker milte ir reebte F«t»u; Oer sol vmb eine F»be du»

Ne loveos, cksvve cker vmbe ckri, Der vibt ^vil vi??e», ^ver er ki,

Der ki» Fvt billied(e) vemez Lr Fit «t, er» rvedet, veme.

L? uimt lZot kelte» vur Fvt, 8w»? m»» ckem tevkel liebes tvt; J5

L?» lobet ovcd ckie ere vidt, 'IVt m»u cker sedaocke Iise)bes idt:

süwer Fit ckvred ere vn ckvred s»«t, Uu? ist ir beicker Febot,

Du? m»u ir vrev»ckeu ckvred si F«be. >l« itt li(e)ber, ck»? ir viot lebe



der Dichtkunst i» Oesterreich. 87

V/?vro, 6»une <I»i (er) vrevde K»be. merket, vi« er lZ«t lube,

öer vreve^t des.tevsels Kiot, Vie mit vorteu vn mit w^Ke siut

Lem tevkel 6» Feborsum, Vn »ve vorekt vn »ve s«K»m

Vi'ider <Z»t vn die ere lebent Vn vikt van K«se Kilde FeKent,

8«i vil m»n den seinen ^it, V»2 let der tevtel »oe oit;

Ver likt in Aeröe vil ^ekev, V» vor, liebet in du« leken.

8«er die versebumten trevtet, ^Vn^ it> mione vn ere bevtet, 45

Der vil ir truvt Fetelle vetev, Vn maek nilit »ne sie genesen.

Die iivosteloseo nemer lebent Des Kvottevlos« Aeber gebellt.

AunAer Fit dvreb kineo mvt, Di« er e« «immer getvt,

Leide, dvrek Kvnst, vueb dvrek <!«t, ?suek dvrek der erev Febot ;

Der muebet nemer vil, Lr ^it du« er Fvben vil SO

Vem »Irersten, 6er e« Kert, IZr but den Kutten ^evert

_^lto sckire, uls den Ketten. Di Kvndev «v den Festen,

Die Kelten «v den boet'te», Vie mv«en siel, FetroseMe«,

8iner F»Ke, svevne er vil, 8a er ge^it »Iku vii,

vu« er in vi! KevvKev, 8» versüßt er den Fefv^en LS

^ n trvF e« den v»AesvFeu v»«K, Vem itt Hevesen »I«e A»eK,

8«rer des K»Ke Kun Keiu^en, llern so! sin im immer du»K FesuzS,

>>>t ers dvrek niemuns lieb« tvt, VVun eine dvrek kiu selbes mvt;

t>iu selbes mvt «er luue im oveb, Lr m«ß «v«! sin ein milder

A»vel>.

8ver meikterliek Feben Kun, Uer vil bekennen <Ie» m«u,

Dem er kol Zeigen, vre^vdes gvost, Ver mv« Kuben. tvFvnd.« vp

Kvnkt.

^>>Ver »rm ilt vn tvFentKust, V» K»t die K»K« zzroib Krukt,

8i ist »Imvken vn ere, lobet ein F»Ke merk

Vn krevet im lavier sin lebe«, Ver v»i«, v»r vmb er s«l^ FeKen,

Vnv«m, vnwenn«, vn vi, Vn v», Vn vivder gebe» vil, vun du, VS

Venne ieoen siver K»be viere, Ver ^it vn Fit s» kebire,

Du? er den »Her Kotten F,'t, L ers KeKielt vut« un die nit,

ös« im die reckten »jvemen, Vie. e^ n»eb sio^euj ere» nemen.

8ver »Ker F»b« verlevset, Vn die nemer nibt enkevket,

Vn nibt Fit, v»n n»el, v»ne, Ver «irt l« Ferne »nv 70

stes Fvtes d«« er ^ebev «ii, L er« dekieit vut« uu du? «i>,

Lr «urses in ein vuzaer e, i?!r ivrebtet, du« «r nimmer me

Keinen Kebenden tuck Kelebe, Vn uien^ Kvme, dem ex Kebe.
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^^Irr rieker cker Ii»t ur^eu mvt Vir ^it so ckielce kio zzvt,

man veuet, «rsieiri milter msu z rür oimtsied mjoltel lieKelläll 7öi

Vir Aeliei^et cker ^uve vil, Der er ckoelr Aeiieo viüt euvil,

Vir vil cker Feuerte ere I>»n. 80 ist vil mavFer so Fetsu,

Dell er cko veuet detrieAeo, Das er oilrt leitet IiFeo,

Lr msllt in snst vn srv Vir liert io mit ckieuste (ckirr)sv

Vir buogteu im »n vut? »u ckie sit, Las er im ckvreu uikt sockers

Sit,

Vssll ckss er v«n im vercke vriz Lr ist im als« s^ere di,

Oss er ill lcovöet diu ckuv. ^Iso git cker urF« mun

^ye Kvokt vir »oe milteo mvt; Die K»be ist eill v^Iorv Fvt,

Lr ist ir dillivk »ve ck»ok; Lr m»edet ck»s deiteo so lirrrlc,

V»? im ckes Kot vo! Kestst Vir cker ckem ßSKebeu dut 8ö

V»« er e« voAerne bat Aetim Vir es vidt uroedte Verlan.

^LK vil eved lsFen sin lcvllst, Der Lotes vil cker verlck« Fvvkt

lUit kioer A»de Kovöeii K»o, Der >st eiu rviser Kovimsv,

Lr verkovöet ckie Asbs kere, Da er Lotes Kvlcke vocke er«

lUit Kovöet vn Fevillllet; Ver Lot vir ere miooet, 90

Vem Alt er ckss selbe ^vt, Lrr, Iist ckea villeo, ooek ckev mvt,

vsi er l^eirreu ckieost ckrvmme ueme: Lr wartet ckes looes diu

?v ckeme,

Ver vidtes voizeloiiet litt, V«n ckem er Avt vü ere K»t>

8,veone im cker siveu Kvmli^ I^Is^et, vem er vo^eroe v^ss^et,

Vir im vidt msolc Astede» vil, Vir im ckoolr uikt v^suAeo vil, 9s

Die K»de ^it er tov^ev, Vir diteu ievell lovAeo.

^od s»A «vir, vou ck»s Aksclrillt, Lrn sedirmt sielr cker A»be uilrt,

Lr vil »idt, ck»^ er sedgcke ckem, Der so Kleiu Avt von im vem,

V»? im cksvne »der eioer Lerne ^ede ckester lcleiller,

Vir enwil oilrt, ck»2 kio Aenose Oester Aeruer ir A»de Arose IUH

2v K^leioell Asberr m»«Kell; Hrrr wil oiemen mit swaelreo.

Liverr er nikt m»A ^etevreo, Den euvil er »vck vil,t stevreu

lUit lceiner mikseveocke, Die in uir tvAeockea pseucke.

8verrrie er ^it ^sbe rivlie, Die ^it er oüelllieke;

Vs« eotvt er vilrt ckvrelr ckeu rvm, Lr tvt es ckvreu ckeu viktvur. 8

^^iVer ecke! vir rielie si, p»? er siek beiser cks di

Vir ckester Ferner s»m tv, Lr FeckevKet uilites ckur sv,
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dai Lot vol Fe^imt Vn dem srvmt der e« nimt.

tjver Lot 2v vorderst eret, Des ere v?irt Aemeret,

Leide, Kie vn ewielieke dort; 8wer vmb den ewilzen Kort I1U

2v vorderikt sin lzsbe Kit, Du« let die ere une vit.

öie ere ist Lot vndertso, 8i let in Ferne vor Fun;

ist ovek vinder »ve sie, 8i waren mit ein »uder ie

Vn siot eotkivt imm^. Lru lzevloet ere uimm^,

Der Li nibt Icovket «v Lot, Lr mv« veken Lotes bot,

Her Avt viuk ere oem kol, 8w^ dem lzit, d^ Kuvket wo!»

Lot der b»t ere veile; ^m wirt ere vil ?e teile,

Oer si 6» iv im lcuvöen vil; lCr b»t ir vil, er Fit ir vil.

Oer tevsel 6er dut ereu uikt, 8va? er d» Fit, du« ist euvvikt,

Lr Fit kcksnde vn svvde Vn du« brivoeut »bFrvode. 2V

öie wisen Feber wi^Zieu wol, Vu« män die ere lcuvöeo s»l

Xv Lote, der ti veile list Vn ir viem svr sieb ^illeFen I»t,

Kst si selbe in siner baut. Da bi sint »II« die Femunt,

Die F>t vmb ere Zellen Feben, Vi>« si dz wider nibt euktrebev,

8inen Kovöev do si veile si. 8,ver sieb Ke^ert da b!, 2s

ös« ist min will« vn min r»t, 8it Lot die ere veile Imt,

8« sul Wäii ki Fewinnen Klit sine« Fvten minoeli,

KlävFex b»t so tvmben mvt, Ob er Fevult vn Fvt

Vn sines willen vil K»t, Vn lvt?el tvt oder I»t

övrcb den FevsItiFen Lot, Vn dvrob Kein sin Febot, IU

8o venet er, er büke er«: Lr ist betroFeu serv,

s^L? ist vslkek quek eren FssluFeu: 8veuue er den vulsob be»

Filmet t^Aeo ^ .,

Vor der ere» mvv«ere, 8o wirt sin bv««e s«ere.^

^8>ö izetebibt im »Is einem m»u, Der den valkek nibt erkennen Ksv,

Vn vil vslkek pkennivF« K»t Vn «v dem mvunere F»t, 35

Des invo?« mit gevelsoket ikt; Der vimt im in vil Kvr^sr vrist

Den lip vn »lle sin KuKe; Duz: gewinnet er im mit rekt übe.

I>»2 rebt wirt »Ken den FvAebeu, die mit v»lkeb«n eroo ir leben

Vvt« uu du? ende brückt K»ntz 8o si mit dem v»Ikeb« svr Aunt,

8u verdeut si verteilet: Vii werdeut die AeKeilet, 40

öie rekter ereu KuKeut KepkleA«, öie eopbukvnt d» de« Lotes tegen.

öeo ^esckikt, »Is ieb e sjiruck, .'Vis dem Fvten Kai«2«r izelcKit«K,

öer voKel vieuel< KeuvZe. 8«er mit livutt vn mit kviz«
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Uio Kimel rivlie vert, pem ist «re» vil Kekeliert,

Vn liut ^ev»vAev, k«v»sk er vil ; Lr K»n vil wol mit ve6er koii 14ä

Vn ikt eiv viker veicke m»o, Der tlur Kimvlrielie vulieo Icau.

^Wer li»t ZeKvrt vn FVt, V n Kotes villen uilit eotvt,

Dem ikt lere mikkeFauZev, Lr li»t ereu uilit Aevun^ev;

V»i. virt kill luvFe k«ere; Der ikt «ill boker K»i^^ere,

Vn l>»t Aro?e vo^evelle, Der «leu tevkel vn <lie lielle öO

Ait kioem ß^vte veket, Dell Kut tl»« ^vt verkineliet,

Keliliet Iii«, vn Ist i« v»rvz Du? er e? vor Kote Icvucke kpurn,

Des ei^en ei ckoel, ikt Ae>vskeu, Des ikt kiu kel« vUAellekeo.

8vveloKeL K^reu Keiner« 80 vlier mvtioli were,

80 uere vn ko vovike. Vi« er im kioe kuike LZ

?i>Kr evKvbe, k^vie er ^volte, ^ek veu, er u'rvinlie «lolt«

Xv reckte kioes lierrev «orol ^Vlko Kst er Kot v^loro,

8ver ^ru?«F ^vtes maltet, Vn vor Kot bekultet,

V»« ßsvt ikt »Ilenkitint Lotes, Hlu« kulte kioes Feliotes

LillicK Kartell ck» mite. ikt ei» voAvtrev^ver kite, t>U

Vn ikt ein Fro^e vykelikeit, Der Kot kiu eiFeo ^vt verkeil.

Vorstehendes ist aus der große» Heidelberger Pergament-Hand

schrift Nr. Z4I, in Folio; welche, auf 374 Bl. in Spalten, um 1ZV0

zusammengeschrieben, über 2tZ4 kleinere Gedichte enthält; davon die

Koloczaer Handschrift nur eine späten unvollständige Abschrift (von

184 Stücke») ist. Die Sammlung enthält, »Achst den sie anhebende»

Lobgedichte» nnd Wundergeschichte» von der Heilige» Jungfrau, meist

Erzählungen, Schwänke, Gleichniffe, von verschiedenen, zum Theil ge

nannte» Verfassern. Darunter ist auch ei» großer Theil der Bei

spiele (Gleichnisse) des Stricker, welche am vollständigste», S8 an

der Zahl, m der Würzburg -Müncher Handschrift stehen, benannt die

Welt, und eins sind mit den Gedichten des Ungenannten Benedikti

ners von Molk. ') Zwischen einer Folge dieser Beispiele befinden sich

auch die obigen (Bl. ZZ2 K), welche auch ohnedies dem Stricker und

zweifach angehören, da sie allewege in derselben Art sind. Auch hier

zeigt er sich als einen Oestcrreichischcn Dichter der ersten Hülste

des dreizehnten Jahrhunderts. Dies merkwürdige Gleichnis von dem

') Vcrgl. Att. Gruudr, S. S8S. M.
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Ukbcrdrusse der Herren in Oesterreich an der Dichtkunst, (die sonst die

schönste Zierde der Ritterschaft) an Singen lind Sagen, an Fiedlern

und Spielleutcn, nachdem sie sich früher darin übernommen »nd ihre

Gaben an die in Unzahl herbeigekommenen verschwendet, dagegen »un

Fasten und Kargheit eingetreten, auch gegen die Ritter selbst, und

nur ungezogene Worte beliebt sind, — diese Schilderung wird

durch die ebenfalls in Oesterreich befreundeten Walther von der Vogel

weide und Rcinmar von Zweier (Zwetl), die dort singen und sage»

lernten, bestätigt; desgleichen von dem dort heimischen Ulrich von

Lichten stein, der als Herzog Heinrichs von Oesterreich (zu Möd-

ling) Ebelknabe Sang und Ritterschaft lernte. ') In des letzte» Klage

über die Unfreude der Zeit, welche keinen Gefallen mehr an Sang »nd

Spiel hat, stimmt auch Stricker ein, in einem andern Gedichte, das

ein andermal folgen soll. DaS hier beigefügte Gleichnis von der wah

re» Milde steht in Nächster Beziehung auf das vorhergehende. Beide

finden sich, so viel ich weiß, in keiner ander» Handschrift.

Der Abdruck ist buchstäblich nach der Handschrift, mir sind die

darin abwechselnd eingerückten kurzen Reime hier zu Einer Zeile ver

bunden, Unterscheidungszeichen und große Buchstaben der Eigenname»

durchgeführt, und die »öthigste» Verbesserungen gemacht; runde Klam

mern bezeichnen Zusätze, eckige das Ueberflüssige. Anstatt der cursiv

gedruckten Berichtigungen liest die Handschrift Z. 11 io. 17 in ^er. 22 vi«.

23 ASsvZviieu. 32 mv««ev. 35 ktuii/t. 43 i««eu. S7 «sl. Z8

Kvte/'. 64 72 mv^en — inv?««». 82 m^l'e. 89 I»n. II,

9. v««. 39 Vn vru. 62 ^r«?« Aulie. 63 68 A,t. IVO A«v«?e.

113 127 kive^. Häufig ist 2 in s berichtigt, und umgekehrt. Wieder

holte Reimzcilen I, 8V». 91s. II, 22». sind weggelassen.

>) Vergl. Lcbcu der Mi»»csingcr Nr. «. 77. llZ.



Des Böhmischen Ritters Johann von Michels-

perg Ritterfahrt in Frankreich.

Bon

Heinrich von Freiberg.

dieses Gedicht ist au? derselben alten Sammlung, wie die vorstehen

den, nnd beschließt sie, Bl. 373 »; welches Blatt, da die Handschrift

verbunden ist, ans Bl. 370 folgen muß. Die letzte Spalte von Bl. 370

ist aber ausgeschabt, und damit der Anfang dieses Gedichts, welchen

jedoch die Koloczaer Abschrift wohl noch bewahrt, wie die beim Ab

druck einiger Stücke derselben (Pesch 1817) mitgetheilte Überschrift:

dagegen die Jnhaltsanzekge der Urschrift bei Wilken (S. 428), ans

obigen Grunde, dieses Stück übersehen hat. ES ist eine anziehende

umständliche Schilderung einer wirklichen. Nitterfahrt, welche glän

zenden Preis am Hofe zu Paris erwirbt. Der Held stammt aus

altedlem Geschlecht, obgleich ich ihn persönlich nicht weirer nachweisen

kann. Das hier von ihm geführte Wappen ist nicht das Michelsper-

gische sondern seines Herrn, im rothen Felde der weiße Löwe des

Königs von Böheim, dessen Ruhm er verherrlicht. Und dieser König

ist ohne Zweifel der gcsangliebende, von Dichtern gepriesene und selber

dichtende Wenzel II, 1278—1305 z« dessen Zeit der Dichter lebte,

welchen ich hier, mit den alteren Handschriften, Freiberg, und nicht

Friehbcrg zueigne. Heinrich ist schon bekannt als Dichter der Lc-

') Do« Wappen der Freiherren vvn VZichcISxerg, in SiebmachcrS Wappen-

buch ltt, » ist ein senkrecht schwarz und weiß getheiltcr Schild; desgleichen ebd. !»

das Wappen der Tirvlisaicn Herren von Michels purg.

2) Leben der Minnesinger Nr. I,
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gende vom heiligen Kreuze, noch Mehr als Vollender von Gottfrieds

Tristan dem er zwar in Darstellung näher steht, als der andere

Fortsetzer, Ulrich von Türheim, jedoch im Inhalt noch mehr abweicht

r«n der Gottfriedischen Urkunde. Der Beziehung auf seine ander

weitige Darstellung von Ritterfestcn (Z. 2S78 ff.), entspricht vorliegen

des Gedicht; welches verinuthlich früher ist, als sein für den Landgra

fen Reimund von Leuchte nderg um 1300 ausgedichteter Tristan.

Denn unter den mancherlei als Vorbild genannten alten Rittern, wird

auffallend dieser übergangen. Die meisten sind damals auch durch

Deutsche Gedichte berühmte Ritter der Tafelrunde und des GraleS:

Jwei,n und Erek durch Hartman»; Gamuret, Parcival, Ga-

wan und Wilhelm durch Wolfram; Titurel, Tschonatulaizdcr

und Signne wohl damals schon bekannter durch Albrechts Umarbeitung,

als durch Wolframs Dichtung, dessen Wilhelm Meister Ulrich von dem Tür

kin für K. Wenzels Vater Ottokar ergänzte, in der Weise von Wirnts W i -

galvis. Von AttiS »nd ProfiliaS sind bisher nur 4 Perg.

Blätter Arnsberg) gefunden ^); wahrscheinlich nach dem gleichna

migen ^französischen Roman Alexanders von Bernay gedichtet. Den

Lanzelot hatte Ulrich von Zazichoven, Alexanders fabelhafte Ge

schichte Lamprecht n. a. gedichtet. Zum erstenmal aber erscheint hier,

und ganz unbekannt scheint „der arme Ritter Albrand", der schwer

lich mit dem gleichnamigen Sohne Meister Hildebrands in unserm

Heldenbuche nähere Verwandschaft hat.

Von dem Abdrucke dieses Gedichts gilt das bei den vorigen

Gesagte.

Vit« il't von «lem von KliclivIsverK,

Oer i>lils« rittsrlieker verlc.

De» in tremäeo lanäeo Iisv, Ob iek ielit Kutes tickten lisv,

öelieim, von äiuvr rittorkek»st> Vucks von <teu Kerren tuFevtKukt,

>) Einleitung zu Gottfrieds Werken S. X.

2) Abgedruitt i» GrassS Diutiska I, l. DaS Altfranzöstsche Gedicht steht haut,

schriftlich vor dem Kensrä eovtretttit, dabei die «Schlacht von Bouvines (1214),

Alexander u. a. Vergl. M6«n AuSg. deS r«m»v Kenurck i«^ti.
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Des KuniKes man in Kelieim laut. Vi« ickrikt «ler duei, vns tvt

> l,elt.«vt,

VV»« D.ireisul, lZ»wiv, Vwklll Kittersel,»st L^epLoAev l,»n,

Der vn<Ie lZnmuret, Wi^nlev», I^nneilet, I

ÄlniAruve WilKelm uvä l'vtorel : 2v <lev reekeo icl, wol «ei

I)«« »rme« ritter ^Ibrnnt; W»n mir 6»^ ist von im KeKuut,

D»? er ein Fut ritter was; ^t?,s vull k>roli!!as

X»eK ritterkeliefte strebten, Alit steten trevreo lebten

^n ritterlieker verckikeit. Klit ritterselinst <Iie lant erstreit 10

Der liiinieb ^lexnnäer; l'senioostulänller,

Der reine ZvvAe telpliin, Oer tet «I»? oKevlieKev seliiv,

On« er vneli rittersei,est« r»vk, ^Is in ir mivne <ies detwnnk,

^iv^unen iler vil reinen msit. Vit?! Iinnt <iie liven vns vil zzesitit

^ nä ist «n 2svitel vns KeKant. ?iv blvet ein Kelt in öelioim

luvt, 1s

Der vns werlioli ersehet Iint, Dai er mit ritterlielier tat

Uilt, so Iiolien pri« erKriAev, Du« sin vam ist für AestiAen

Den vor be«»nten reeken ^»r. Aliv Issser mvot oiol,t otkenksr

^»u sin iitterscl,»st vol «ein: Ooeli s«I min sin «in/' v? ervrelu

Von tlem berren eine t:,t, Do mit er erworben Knt , 2t)

»ln ullen Isnliev Iiobsn pris. ^n I>rnn>ciieli ein ktut ?uris

^n rieben wirken ist erk»nt; D»r Kom ller Iieit vn öelieim I»nt

?>»eb »ventevre s^eritev; LvnIinvAen nueb Iierlieiien site»

Wnrt <I» 6er eren riebe F»st; Du? iin mvtes nie Aebrnst,

Da? er^eiAet er <I» woi. ^n einem ta^e, uls ieb sol 23

Kv vv Kvvllen nikevlivb, Do «1er Kvvieb von I'rnvKriol,

^n einem tier A«rtev Mit 6en vrouwen t^nrte»

Fn vrevtlen vrol(«i) enbei^^eo, Der Ailtt bvAnnlie siel, vlei^^en

!Uit rieber Kost dar »n, Wie er genieret vs den plan

8» ritterlielien ljueme, Da? i« wol Fe?eine 30

Dem edelen KvniF« in Lel,eim laut, lies lobe der vi^nnt

Wer in vremde lant Aevarv. Vs einem tebiel, tier edel barn

Rit vriem mvte sutüte siei, ; Do wart cker Iielt ritterlieb

^n sine Iiukvn Aeselivt. 8in vreeker ritterlielier mvt

.Im »Ile« trnvren kwuclite, ^n srevcien im ,In Inelite 3ö

D»« Iierxe llurel, die ov^eo. /^eli, wie <iie niinoe tov^en

Zlit llem wiAanlle ruult! Vrekelielien vk s^rnnk

Der tewer F»ft vil weitie, Derlielier izeitercle
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l'et ^ler K«1t vil ü» sebin: Lin s^slcke«^ ginnt« si<iin

Ws« inR prislieb ä» bereit, V»r ob im sebone wsrt »N Geleit 40

Lin lilker Ml^er bslsperk, Vor »v I»A meisterliebe« v»rli

Von Kleinen s»rrioFevz Den beZoncke tvvinAeN

üin vl»te meisterliek beslnFev: 8«I<Ie si »e strite b»n getragen

Her Wigolev« 6er Kvne m»n, Oo er cken »rgen vurin pbetnn

Düren I^nrien willen erklvk, 8i vere meisterliek genuk 43

tZevorebt von rieben pteoliev. Den eren rieben vreeken

2v ckem selben mnie. Von rotem tsinilule

^V»rt getsot ein vssen Kleit, U» riebe Kost bet «n Geleit

Lin vrove mit ir vi««en bnvt. U»r in >Ier tevre «ig»nt

Wart g»r ritteriieb geicleit. Oveb v»s «ies Keltles vrs gereit 30

Wol o»ob sives Kerken Air. Kovertevr vvlle InnKenir,

D»r vs Geleit g»r vnnenKIielie, Dem vnpenroeke geliebe

Vv<te meisterliek gelieret, ?ri»IieK gekvrrieret

Ait vevren vedern Iiermelio. OveK g»be von goläe liebten sebin

Des berren tutel wnneokliel,, O»r in mit vriem mvte sieb Sä

Oer belt gsr ritterliebev sv?nok ; Von gulcke wnoenKIiebeu erKInvK

8iv 2ovm vnck sin gereite gsr. 8in beim von ^rvnem tt»bel KI»r

Lsbsel liebten spiegel varden sebin; Lin Krnnt« prisiieben gulilin

ölest vs 6es Keimes Krone; V«r in gesteeket sebone

Vergvlter g^res veiierv vil; H«r un geb»vgen noe i!l iV

Von goI6« vovevKIieb tnlier, Der minvev «eieben, ein slogier

VlovK ob <les gvres veckern, Den m»n 6» sseb vle>lern

Lei si6en vv6e wol geworelit. Der tewer äegev voervorebt

Den lielm g»r ritteriioben bunt. Linen sebilt 6er viguvt

öevie g»r nrisl!ekeo> tZev»??et wnnekliekön lio

Rit grvnen Porten s»m ein gras; Des sebililes velt belogen v»s

Alit nevweo roten m»r«Ier Kein. 8ol ieb <Iie ^»rkeit niebt enkeln,

8o tvn ieb «öenlieliev sebin, Du2 «lur in vi« Kermlin

Li« ginäer leve v»s gesniteo. D» vol n»ek ritterlielien kitev

Der Kelt ^v veläe vns streit, Die levte naeb gevonbeit, ?V

liiut, man vocke vrowen I^ieKen iev ckvreb s«I,o^veu

De« belt lobedere, 8»m ob 6«r Komev vere

Lin tver v« einer villi«. 8io banvr Alieil <Iem kebil«le

Die sourret in elem wincke. Ob ieb i« »IIe?i vincle,

Ls« mir «»rt von im AesuAet, 8o sol i« bliben v»ver<I»Aet 7»

Von mir «v rime vnveibolo. 2>velk Kerken Fr«ü u>s«m «iie Iiolu
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Die wurden vor im 60 2« ktvnt Mit kevwer« flammen ev«vnt,

Vie k« keliove brvvnev, Dil? si der l°el>ten kvnne»

?I«I>ev Kenamen iren ^latt. kruvkrieli, da r?t din vertier Fast

^n ritterlioliem fvdive ! Von einem vuldilvine 80

Wort im ein dimel ertraelit, Vt vier seliekte ^emaelit

Lar keliove «v den «iten, Uar voller s»«K in»» ritev

Ven Iierren mvtes vrien. I'avburen, kelialmien

Vie Aabev vor im sv««en kelial. Uin r»it der vewe pareikul

Vk ritterlieiier eren pliat. Va« povel volizet vor die ktat 83

^m in den tier garten, Da mit den vrowen «arten

Der KvnioK von krankiieli vas. Do vsrt gebreitet vk da« Fras

<ükr selion ein vewer pnldiliiv, V»r vk Kelilieli dn« vrs sin

Va mit »He» vieren tr»t. Va liielt der Iivlt an einer stat

^n ritterlieiier «erdikeit, Vis dem KvinAe geseit 90

Wurden dike mere, Du? vk den Iiok vere

Lin A»kt ko ritterlielien Kamen, Du« vieman Kete vernomen,

L»« da in kriivkrielis Wer also ritterliolie

iZekelien ein «reuture, Als o!> v« einem fevre

Der tever deAen revte> Vnd nl> in Lammen brevte 9»

Alle« kin izevete, Vod sioli A««iret I>ete

2v Kvvktlielier ritterseliast. Alit Gedanken ds oeliukt

Des edelen Kvoiizes I>er«e vart;Uncli nilit lanize («nrt) izeknart,

V»« der Kvoiel, ritterlieli Hie« in ir aussen «iereu kiek

2Iweoe ritter v« ervelt, vi« «v de« besten ize«elt IVO

Ware» in kranlirielie; Die man so ritterlielie

Uit ile dar «v r«kte, Dar «v der ridlen tvuste

Den Iierren violites Febrast. Von dem povel vart der ^ast

Vil an ^«AUFert vnde AeKast; Wan er kiel, ev der rittersouakt

8» seliove Iiete ^««ieret. ^n des izelevsiret Li

Xome ritterliclien vk den sunt Von Lelole Anseliorant,

Lin v« ervelter ritter ßvt, Ven ovel> ritterlieiier mvt

Li kiven ta^en vie gemeit; Des uame in ritter» verdilceit

Was vil mani^en talc gesti^en. ,,v»Id v«, Kaid v«I" vart «Ik

KekeKriFen

I^vte vvd« vovevlilicli FenvK; Die taniiivre man da klvk» Il>

Den Iieldev wart Aewieliev, Vie urs ^ur KeKIicIien

Klit den Iiovbten oikten, vie Iivlde vrisliel, kckik,ten

Vie koliilde kvr die drukte Xv ritterlielier tvnkte
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8tuut !r deicker Kerken ger. Do ckie Iierrev beten ckl« sper

2x bnncken FevsnAeo, Die «rs degoncken prangen III

Nt sprvvgev v5 ckem tsocke; Viotlieb «Ii« viganck«

Legoncken 6« ir Kovbet vegev, ^Is ckie gvten ritter oblegen«

IV»o vk cker rittersebeste pbat Vrov Kliooe Li betvuogeo bat

Vncke Alt ritterlieben mvt. KIsn sseb gegen ritter ritter gvt

VintlicK gebaren vs ckem vlav; Oved liefen cka iesamoe gau 20

Die Kelcke so nitliobe, Das man cka» ertriebe

8»oK Kibev von ir vrs Iuv5; Klit Kvrte Komen ki lebovk

Zn ritterliebe« «reo, ^Is si vol Kvockesoj leren

IVseb gevonbeit ir Kvrtevs. Oer LeKeim stseb cken l^rnntievs

^restlieb mit ellentriober Ksnt, V»2 im ckes siges vart bekavt 23

Von ckem ritter v? erKoro. Des Walben vrs ck« was verlorn,

Da« lock cker LeKeim mit im Kio ; l>»2 vas ein prisliek gevin

Dem eren riekeo gaste. Li« lvt?el er cko raste,

Lis eogegen Kom gerant kirillet, 6er »ocker vigaot,

Li» Kelt von ZVormanckie, Von ckes Kavalerie ZK

Legieret «»» krankricke. Ve» staob so KrestiKIicKe

Der tevver Käst v? LeKeim lavt, Vai sieb Segen sin selbes Ksnt

Ve« Kerreu soer mit Krael>e Klovb : Der ritter viel, cker melm cko

stovb

Von ckes Wal/en valle. Dem Lebeim vsrt mit sobslle

Do ritterlieb(er) uris gegeben. Vs» vrs gar an vicker streben 88

2!«oK 6er Kerre mit im bin. Do im cker pris vock cker gevin

Ws« gegeben «ve tsckel, Do erzeiget er sin ackel,

Vie r«s cken Kerreo laut er vicker. Den belm geiogeolieben kicker

Der tewer ckegev »be Ksnt. Do er Ket vol »nt,

krislieb ckie ritterlieben verk, Do vsrt cker von NiebelsperK,

Der Kerre v^ LeKeim laut ^luksn klar wvonevKIieK gekaotet »n

sWart^ vnck im eren vil erboten Von ckem Kvoige vncke von cken rotk

8ioer ritter lobesam. ^Va« »vk cken vroven sivol) ge»um

2v wircken ckem ritler gvt, l>»^ erikeiget vol ir mvt

Dem Ksrren ckvrok sin werckikeit, V« roten mvnckev v»rt Kekuit 4ä

lUiovevKIieder bsbeckauk. t)K sin mione ir ckebeiue tvsok,

L» getsr iek viebt gesvreebeo »b, ^ed s»A> »Is icb vernvmev K»b,

Li« im cker KuoiK gub «v cker stunt. Der groien turvevs Kvnck^t

psvvt , ^

Vuck ein vrs mickel vncke kt«rk, Da« s«Kat«et msu »o bvnckert msrk,

ll. 7
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Vllck »näer kleinst vv^eielt. 8ukt vsrt belobet cker belt ILO

VvroK sin ritterlieken verk. Ub iek lleinriek von kriberk

Line ritterliebe tst, Vie «ler Kelt KeFsvAen Kst,

Mt vorteil nv vol niekt, Vnä min ^stiebte Aar enviokt

Ve^en cke» Kerrev viräen si, ^äoek evvirt min Kerie vri

V«8 villen Keiner stuvt, ^ek tv mit vorten Kvnt 88

Klere kiner ritterlieken tst. Ob vv min Issler mvot nickt Kst

8in ritterliek« verckikeit Vollen vriiet, voek vol ssit,

V»2 sol er l»i?en »ve K»? VureK kin «vkt vvä ovck ckurek ck»2,

Vs« vrov 8elcke Kst Ae^ebev, Klit ckev besten ckie vv leben,

Vem Keläe ritterlieken vris; Des Kst er vil großen vlis. ^ HO

Verbesserte Lesarten der Handschrift sind: Z. 8 ee^e (die ge,

wöhnliche Verwechslung). 7. Den »rms. 8 »t«s. 18 Kennten.

19 cks«. 39 lpiiläe^'». S7 Ki^ vem. 72 Den—cker. 1U0 gem. I«2 rvtte.

113 ritterlieken. 131 »«-. 133 ven (für ve«). 134 vsl/eev.

v. d. Hagen.

IX.

Ueber Goethe's idyllisches Epos

Hermann und Dorothea.

(Gelesen am 28. August I8ZS, von E. F. Aren,.)

Goethe's idyllisches i^pos Hermann und Dorothea war die Arbeit

eines Monats. Der Dichter selber äußert darüber in den Tag- und

Jahreöheften bei der Geschichte des Jahres 179S: „Der Plan mar

gleichzeitig mit den Tageölöuften ausgedacht und entwickelt,

die Ausführung ward während des Septembers begonnen und

Vollbracht, so daß sie Freunden schon producirt werden konnte."



Hermann und Dorothea.

Das Bessern und Ueberarbeiten jedoch erstreckte sich, wie aus dem

Briefwechsel mit Schiller ersichtlich ist, unter verschiedenartigen Unter

brechungen und Nebenbeschäftigungen, bis in den Juni des folgenden

Jahreö hinein. In diesem Monate wurde das Werk in Jena, wo es

auch angefangen war, beendigt. ') „Es ist merkwürdig", schreibt

Schiller, „wie rasch die Natur dieses Werk gebore», und wie sorgfäl

tig und beachtlich die Kunst es ausgebildet hat."

Der Dichter hatte, als er eS begann, so eben sein sieben und

vierzigstes Jahr und in Hinsicht seiner öffentlich-literarischen Thä-

tigkeit ei»S der fruchtbarsten Decennien seines Lebens zurückgelegt.

Mehrere Jahre hatte ihn die erste Ausgabe seiner „Schriften" ^)

beschäftigt; sie enthielt manche neue Dichtung, manche, die vor dem

Drucke gänzlich umgearbeitet werden mußte. Jetzt waren den acht

Theilen derselben bereits sechs Bände „Neue Schriften" gefolgt

unter andern sein Wilhelm Meister, „die Hauptarbeit der letzten

sechs Jahre."

Wenn ein strebender Schriftsteller eine so sorgfältig überarbeitete,

reiche Sammlung seiner Werke veranstaltet, so pflegt dies anzudeuten,

daß er in seinem Streben einen Höhepunkt erreicht hat, wenigstens

war eS bei der Sammlung dieser Schriften der Fall. Im jugend

lichen Hochgefühle seiner Kräfte hatte sich der Dichter einst — gleich nach

seinem ersten Auftreten als Autor — unter die deutsche Dichterjugend

gemischt, und zum Theil mit ihr, zum Theil an ihrer Spitze, noch

vor der französische» politischen Revolution, jene literarische Revo

lution herbeigeführt, welche in der deutschen Literaturgeschichte unter

dem Namen der Sturm- und Drangperiode bekannt ist. Es

galt, dem Individuum und der in ihm waltenden Natur gegen

die Tyrannei der Regel und gegen die Unnatur der Form Recht

zu verschaffe». Jetzt hatte er, von keinem Gespiele» begleitet, den

angestifteten Tumult weit hinter sich zurückgelassen. Bon der invi-

duellsten Naturfülle und Empfindungstiefe aus, war er in

jenes Lichtgebiet besonnener Kunst gedrungen, wo der Geist des clas.

fischen AlterthumS und die Seele moderner Weltanschauung ihre Ber,

>) Schill« an G. vom I«. Mai und G. an Sch. vom s. Juni IT»?.

2) Sch. an G. vom 1». April I7»7, grarulirend dusi die vier ersten Gesänge zum

Verleger abgesandt worden. Das Gedicht erschien als Taschenbuch sstr 17S».

») 1787— 17!». Leipzig dei Göschen.

4) I7SZ— 1796. Der siebente erschien 1«w. Berlin bei Unger.

7"
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einigung feiere. Von dem Wechsel der Erscheinungen in der wirklichen

Welt hatte er seinen Blick auf die ewigen Formen der Dinge gerichtet,

und die Nachahmung dieser ewigen Formen, in denen er nach göttli

chen Gesetzen wirksame Naturkraft sah, als die Aufgabe der Poesie

erkannt.

Noch war die Sammlung seiner Schriften, die ihn auf dieser

Höhe zeigt, nicht vollständig erschienen; noch war die Höhe nicht mit

Sicherheit, nur mit dem Vorgefühle derselben, in Besitz genommen,

und es kam darauf an, sich auf dem errungenen Standpuncte zu be

haupten, als die denkwürdigen Ereignisse der französischen Revo

lution erfolgten. Goethe hätte sie nicht nur aus der Ferne, mit füh

lendem Herzen, selbst in den ahnungsvollen Anfängen und Borzeiche»

beobachtet: durch seine staatsbürgerliche Stellung war «bald auch zum

Augenzeugen ihrer Wirkungen in die Nähe derselben gerufen worden.

Die Bilder der Verwirrung, des Jammers, des Todes hatten ihn

übermannt, hatten Sorgen und Schreck in seiner Seele zurückgelassen;

er glaubte für das Vaterland das Ähnliche fürchten zu müssen. Aber

er hatte diese Stimmung der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung —

unbekümmert um seinen literarischen Ruf, nur dem Bedürfnisse fol

gend — sich aus der Seele geschrieben, wovon seine Dramen: der

Großcophtha (1789), der Bürgergeneral, die Aufgeregten, und seine

kleine Schrift: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (179Z) Ueber-

bleibsel und Zeugnisse sind. Wenn ihm daher, „in der halb verzweifeln

den Hingebung an die unvermeidliche Wirklichkeit, und in der hieraus

hervorgehenden, fast verletzenden Abneigung gegen alles Sentimentale",

die Beschäftigung mit dem alten, ähnliche Zustände darstellenden, hu

moristisch-satyrischen Epos Reinecke Fuchs zu Trost und Freude

gereicht; wenn er bei dieser Arbeit zugleich den Nebenzweck verfolgt, sich

in der Behandlung des Hexameters zu üben; wenn auch die Far

benlehre ihn an den Rhein vor das blockirte Mainz >) begleitet, selbst

die Theilnahme an dem Weimarschen Theater ihn nicht verläßt:

so war es die Lust zu seinem poetischen und wissenschaftlichen Be

rufe, welche sich wieder in ihm regte ; wie er sich denn selbst mit jenem

Bauern vergleicht, den er bei der Belagerung von Mainz, hinter einem

auf Rädern vor sich hingeschobenen Schanzkorbe, seine Feldarbeit ver-

>) I7A.
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richten sah. Auch das Gemüth erhielt, nach der Erkältung, seine Le-

KnöwKrme wieder, als ihn edle und gemüth- wie geistreiche Familien,

Jacobi's, die Fürstin Galitzm, in ihre Friedcnsasyle aufnahmen.

Er hatte hierauf Schiller's nähere Bekanntschaft gemacht.

„Humboldt findet", hatte Schiller bald darauf in feiner offenen Weise,

die keine Verstellung zuließ, an Goethe selber geschrieben, „Humboldt

findet, wie ich, Ihren Geist in seiner ganzen männlichen Jugend, stil

len Kraft und schöpferischen Fülle." Und ein anderesmal! „Ich em

pfinde es ganz erstaunlich, was Ihr näheres Einwirke» auf mich, in

mir verändert hat, und obgleich in der Art und an dem Vermögen

selbst nichts anders geniacht werden kann, so ist doch eine große Läu

terung in mir vorgegangen." Das war die Wirkung welche Goethe

auf Schiller übte. Schiller aber ward Goethen, in der Künstlerwerk-

siatt, in welche uns der Briefwechsel beider manchen belehrenden Blick

gestattet, ein treuer, ermunternder Gefährte der Einsamkeit und des

Streben«. Was der Drang der Zeit und das Treiben der literarischen

Welt in beiden, und besonders in Goethe, an Verdruß und Verletzung

zurückgelassen haben mochte, war gleichfalls in den Genien ^) aus

der Seele geräumt und ausgeworfen worden: die edlere Natur in

ihnen hatte wieder Kraft und Freiheit (gleichsam Licht und Luft) ge

wonnen. Und so schrieb Goethe an Schiller: „Nach dem tollen Wag-

fiücke mit den Genien müssen wir uns bloß großer und würdiger Kunst

werke befleißigen und unsere Proteische Natur zur Beschämung aller

Gegner in die Gestalten des Edeln und Guten umwandeln." 2) S o

dichtete er, während Schiller, neben der Herausgabe der Hören und des

Musenalmanachs, mit seinem dramatischen Walleiistein beschäftigt war,

sein episches Idyll: Hermann und Dorothea, dessen Erscheinen er

durch die gleichnamige Elegie ankündigte. „Deutsche selber", heißt es

am Schlüsse der letzteren,

Deutsche selber führ' ich euch zu, in die stillere Wohnung, ,

Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht.

Uns begleite des Dichters Geist, der seine Luise

Rasch dem würdigen Freund, uns zu entzücken, verband.

Auch die traurigen Bilder der Zeit, sie führ' ich vorüber;

Aber es siege der Muth in dem gesunden Geschlecht.

>) I7S7; ab« schon I79S um die Zeit ws Hermann und Dorothea gedichtet wurde,

im Drucke fertig und ausgegeben,

2) is. Rov. 179«.
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Hab' ich euch Thronen ins Auge gelockt und Lust in die Seele

Singend geflößt, so kommt, drücket mich herzlich ans Herz?

Weise denn sei das Gespräch! Uns lehret Weisheit am

Ende

DaS Jahrhundert; wen hat daö Geschick nicht geprüft?

Blicket heiterer nun auf jene Schmerzen zunicke,

Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erklärt.

Menschen lernten wir kennen und Nationen; so laßt uns

Unser eigenes Herz kennend uns dessen erfreun."

Schiller hatte, als ihm Goethe diese Elegie vor den, Drucke ') mit»

theilte, begeistert geantwortet: „Es ist mir eine neue trostreiche Erfah

rung, wie der poetische Geist alles Gemeine der Wirklichkeit so schnell

und so glücklich unter sich bringt und durch einen Schwung, den er

sich selber giebt, ouS diesen Banden heraus ist, so daß die gemeinen

Seelen ihm nur mit hoffnungsloser Verzweiflung nachsehen können." ^)

In einem etwas späteren Briefe, an den Professor Meyer, nennt

Schiller Goethe'S Hermann uuo Dorothea sogar: „den Gipfel sei,

ner und unserer ganzen neueren Kunst."

Das alles erregt das günstigste allgemeine Vorurtheil für diese

Dichtung; ich darf hinzusetzen, es erregt (in Hinsicht auf den Zweck

unseres heutigen Feste«) die bestimmte Erwartung: daß aus der Be,

trachtung dieses Gedichts am ersten werde zu gewinnen sein was ich

das Bild des abgeschiedenen Dichters nennen möchte — wie

uns von jedem Abgeschiedenen, dem wir im Leben nahe standen, in der

Seele ein Bild zurückbleibt, aus welchem die läuternde Zeit alle zufäl,

Ilgen, alle dem Irdischen mit seiner Störung und Noch angehörigen

Zuge hinweg genommen hat, und das wir als das Ideal dessen

ehren, was der Hingeschiedene war. Wer solch ein Bild gewahr wird,

fühlt sich versöhnt: laßt uns vergessen, was wir selber, was, außer oder

in uns, der Thcolog, der von den Interessen einer großen Gegenwart

bewegte Mensch, mit dem Tobten, mit Recht oder Unrecht, zu hadern

gehabt! Wir betrachten, was er auf der Höhe seines thätigen Streben«

') Am 7. Deeember I7SS.

2> Merkwürdig, daß Schiller hin etwa« auf Goethe «verträgt, was dieser Schil»

lern später, im Epilog zum Licde von der Glocke, alS eigenthlimlich zugestand, indem

er sagt,

Und hinter ihm, i» wesenlosem Scheine,

Lag, was uns Alle bändigt, daS Gemeine.
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gewesen und geleistet, um uns dessen als eines vaterländischen

EuteS zu freuen.

Wenn ein Kunstwerk empfunden und genossen werden soll, so ist

vor allem eine unbefangene Hingebung an die Erscheinung erforder

lich, und eine solche ist, wiewohl nicht mittheilbar, doch möglich; soll

es aber auch beurtheilt und verstanden werden, so muß diese Hingebung

von dem Aeußern zu einem Innern hindurchdringen, sie muß sich in

thätigeS und mittheilbares Erkennen verwandeln: „das war eS

was der Dichter darstellen wollte", muß es zuletzt heißen. Doch wer

bürgt uns dafür, daß wir hier nicht irren? daß wir dem Künstler

nicht das Unsrige uiiterschicben? daß er daS wirklich wollte?

daß er überhaupt nur etwas gewollt hat? zumal wenn der Künst

ler ein Dichter ist, der, so sagt man, absichtslos, wie der Vogel in

der Luft, wie der Q.»ell im Thale, nur weil es seine Natur so mit sich

bringt, sein süßeö Geschwätz ertönen läßt? Wie will man ermitteln

welcher Grad von Bewußtsein jedesmal in ihm über die

Zwecke seiner Dichtungen vorhanden gewesen? Eö würde zu weit

führen, wenn ich diese Fragen im allgemeinen für jede Betrachtung

dieser Art beantworten wollte; hier genügt es, den ihnen zum Grunde

liegenden Zweifel: ob sich der Dichter auch wohl bei feinen Dichtun

gen bestimmter Zwecke bewußt gewesen seyn möchte, in Hinsicht auf

das idyllische EpoS das wir betrachten, zu prüfen. Freilich führt diese

Untersuchung, wie jede Frage über das, was im Innern eines Men

schen vorging, in eine an Jrrgängcn reiche Tiefe, deren Gefahr noch

durch das Dunkel permehrt wird, welches de» von außen Eindringen

den hier zu empfangen pflegt. Glücklicher Weise falle» jedoch diesmal

auö den, wenn auch nicht immer äthcr-heitern, doch immer lichtvollen

Regionen der Lcbensgeschichte unseres Dichters einige Strahlen in

die Tiefe, bei denen wir uns — der bergmännische», mit Grubenlicht

und Magnetnadel anzustellende» Erörterung überhoben — hinreichend nach

dem Gesuchten werden umschauen können. Ich knüpfe an jene, zuerst

im Morgenblarte gelesene Erzählung von dem „glücklichen Ereignisse"

an, durch welches Goethe'ö Freundschaft und Verkehr mit Schiller ein

geleitet wurde. Die beiden Dichter, in Jena durch eine Vorlesung

welcher sie beigewohnt hatten zusammengeführt, gerathe», sich bis da

hin fremd, auf dem Rückwege zu ihren Wohnungen, mit einander in

Gespräch. Nachdem der wechselseitige Austausch der Gedanken eine

Zeit lang glücklich von Statten gegangen war, kommt Goethe auf seine
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Träume von einer UrPflanze. Hier lauerte die Schlange, von welcher

die Eintracht der Dichter fast in der Wiege erstickt worden wäre; denn

kaum hatte Goethe seinen lebhaften Bortrag geendet, als Schiller ihm

in seiner Weise unbefangen entgegnete: „Das Gesuchte sei kein Gegen

stand der Anschauung und Erfahrung mehr, eö sei die Idee

der Pflanze." Die scheinbare Kluft, die zwischen beiden Dichtern

lag — der eben so scheinbaren Kluft gleich, die zwischen Natur und

Geist liegt war anfgedeckt; die Bewußtlosigkeit, mit welcher

der Naturforscher Dichter und der Dichter Denker gewesen war, war

mit einem Worte ausgesprochen; das Wesen der ganzen Goethe-

schen Poesie war ausgesprochen: sie strebt, das Individuum in sei,

ner Durchdringung und Einheit mit dem Begriff, als ein Dauerndes,

Ewiges, also als Idee darzustellen. Sie sind nicht aus der Luft ge

griffen ihre Ideale, sie sind mit Befragung der Geschichte, von der

Wirklichkeit und Natur aus, empor gehoben in das geistige Gebiet der

Kunst. „Dein Bestreben", hatte schon 1775 sein Freund und stren

ger Mentor, der Kriegsrath Merck in Darmstadt, treffend geäußert,

chen „deine unablenkbare Richtung ist: dem Wirklichen eine poetische

Gestalt zu geben. Andere suchen das sogenannte Poetische, das Ima

ginative, zu verwirklichen, und das giebt nichts als dummes Zeug." ')

Alle Ideale Goethe's haben die Fülle der Realität in sich, das Ideale

ist vom Wirklichen gesättigt, worin zugleich die Wahrheit seiner Dich

tungen liegt. Aber sie streben, in der sinnlichen Erscheinuug'das Geistige,

im Fluchtigen das Ewige zu erfassen und darzustellen. Das ist es,

was seinen Werther ängstigt und fast erdrückt, wenn er (dem Herde

rischen Kinde gleich, dem bei dem. Reichthume seiner Anlagen und

Kräfte noch die Sprache fehlt), der Fülle und dem Wechsel der Na.

turerscheinungen gegenüber, alsein ohnmächtiges, solchem Reichthume

zu schwaches, solcher Fülle und Last erliegendes Wesen erscheint. Das

ist es, was seinen Faust bewegt, wenn er, in ähnlicher Lage, die ein

fachen Worte stammelt:

Wo faß' ich dich, unendliche Natur!

Das ist es, was seinen Tasso begeistert, wenn er sich rühmt, das

'> Deutlicher noch sagte Goethe'« Mutter, wie Beitina von Arnim im Sten TbeiK

ihre« Briefwechsels mit Goethe erzählt, „die Poesie sn, dazu, um da« Edle, Einfache,

Groge a»« den Kralle« de« Philisterthums zu retten ; Alle« sey Poesie in feiner Ur

sprünglichkeit ; und der Dichter fe» dazu, diese wieder hervorzurufen, weil alle« nur als

Poesie sich verewige," . , ,
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Urbild „jeder Tugend, jeder Schöne" gesehen, dem Herzen, dem indi

viduellsten Innern des Menschen, die Töne, durch die es ein EwigeS

und allen edlen Menschennatnrcn Gemeinsames ist, abgelauscht zu ha

ben. — Ueberall ringt der Dichter nach der Erfassung des Dauern

den in diesem Wechsel, des Seienden in dieser Welt deö Schei

nes, wie er es in dem späteren Gedichte „Dauer im Wechsel" aus

gesprochen hat. Dadurch unterscheidet sich seine Darstellung des Wirk

lichen und Nackten von der bisweilen täuschend ähnlichen Heine'schen

Poesie.

Wenn aber dieses Bestreben : immer das Individuum als den Re,

Präsentanten seiner Gattung, das Besondere als das Symbol des All

gemeinen darzustellen, in seinen früheren Dichtungen, bis in die letzten

Jahre des Sturm- und DrangdecenniumS (1770— 1780), als eine, ihm

selber unbewußte, Eigenthümlichkeit seiner Anschauungsweise vorhanden

ist, so wird es in den hierauf folgenden Dichtungen, im Tasso, in der

Iphigenie, als bestimmteres, schon Keime des Bewußtseins in sich

hegendes Streben erkennbar. Wie sein Faust, aus Haß gegen das

Wort, den Anfang der Welt nicht mit dem Worte, fondern mit

der T hat gemacht wissen will, und, als er von Gretchen für einen

Gottesläugner gehalten wird, sie beruhigend und das ihm im Innern

lodernde Gottesgefühl aussprechend, ausruft:

„Name ist — Schall und Rauch,

Umnebelnd Himmelsglut"

so war es auch jetzt, bei dem Meister und Schöpfer dieses Faust, nur

das Wort für sein Thun und Dichten, was er noch scheute und

floh, die Sache war längst sein Eigenthum geworden. Als daher

Schiller dieses Wort aussprach, indem er die vermeinte Anschauung

für eine — Idee erklärte, da fühlte Goethe, so erzählt er selber, in

diesem Einen Worte, alles aufgeregt was ihn von Schiller entfrem

dete, — da erwachte eine Abneigung, ein oft empfundener Schmerz,

und weckte alle ähnliche Empfindungen im Gedächtnisse seiner Seele.

— Er sollte in seiner unmittelbaren Anschauung das bis dahin

immer aus ihr vertriebene rein Geistige dulden, sollte eingestehen,

daß daö, wonach er bis dahin, als »ach dem letzten Zufluchtsorte und

nach der ersten Wiege aller Wahrheit, gestrebt, das, woran er bis da

hin, weil er es für das gesuchte Wesenhafte hielt, sich emporgehalten,

mit dem, was ihm ein Leeres, Eingebildetes, ein Schall und Nichts

zu sein schien, und waö er deßhalb immer geflissentlich vermieden oder
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»»willkürlich mißachtet hatte, eins' und dasselbe sei! Aber er bezwang

sich, er antwortete etwas Ausweichendes ; er gab seine Ansicht nicht auf,

aber er fing an, eine Vermittlung zwischen ihr und der entgegengesetz,

ten Ansicht Schillers zu erkennen.

Als Friedrich der Große im Jahre 1780 in seiner kleinen AbHand»

lung über deutsche Literatur, zwar vom Standpunkte französischer Dra,

maturgie aus, doch in allgemeinster Beziehung nicht unrichtig, be»

merkte: „der Götz von Berlichingen sei, wegen feiner Formlosigkeit,

ein nur der Wilden Conada's würdiges Machwerk", hatte Goethe

auch einen solchen Kampf mit sich selber bestanden. Nirgends erwähnt

er diese« Richtersxruchs, der ihm, dem Verehrer Friedrichs, nicht unbe,

kannt geblieben sein konnte ' ) , zumal da jene Abhandlung Aufsehn er«

regte, mehrere Gegenschriften zum Theil bedeutender und bekannter

Männer ^) veranlasse und den Dichter und Schriftsteller ohnedies

näher anging. Aber sein episches Fragment „die Geheimnisse ^)",

mit der „Zueignung", welche das Vorwort zu demselben bildete,

ferner seine Iphigenie, sein Tasso, diese Muster edelster For,i, sind Be«

weife, wie wenig er den Tadel deö großen Königs unbeachtet gelassen,

wie richtig und selbstergänzend er denselben aufgefaßt hatte, ja wie

glücklich er ihm bereits von selber entwachse» war. Er that damit den

ersten Schritt aus der Sturm und Drangperiode seines Strebens.

Jetzt, vierzehn Jahre später, bot er dem verkannten Freunde Schiller

Hie brüderliche Rechte dar, und — that den zweiten. Gerade das

was beide Dichter bis dahin getrennt hatte, wurde nun ein, nur durch

den Tod erst, und selbst durch diesen nicht, gelöstes Band der Einigung

zwischen ihnen: Goethe sing an, in Schiller seine Ergänzung zu

ehren. Bald war auch die Abneigung gegen Schillers Wort über

wunden. ^

„Es ist mir aufgefallen", schreibt Schiller, als er die ersten Ge

sänge unseres Idylls gelesen, indem er die dadurch veranlaßten Re

flexionen über das Wesen der DichtungSarte» mittheilt, „daß die Cha

raktere des griechische» Trauerspiels mehr oder weniger ideale Masken

und keine eigentliche Individuen sind — z. B. Ulysses im Ajax und

>) «beken <in den Jahrb. f. irissenschaftl. Kritik 18« Nr. «>> theilt einen Brief

G'S an Justus Möser's Tochter vom I. I7»l mit, in welchem G. sich über Friedrich«

dtS Großen Urtheil iiuSext.

2) Jerusalem, Justus Möser.

») I7iu gedichtet. Bergl. Nachlaß V. S. »27.
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m Philoktet offenbar nur das Ideal der listigen, über ihre Mittel nie

verlegenen, engherzigen Klugheit; so ist Kreon im OedipuS und in der

Antigone bloß die kalte Königswürde." Und Goethe stimmt ihm bei:

„Sie haben ganz recht, erwiedert er, daß in den Gestalten der alten

Dichtkunst, wie in der Bildhauerkunst, ein Abftract um erscheint, das

seine Höhe durch das was man Styl nennt erreicht. " Einige Mo

nate nach dieser Bemerkung Schillers, noch während des Drucks von

Hermann und Dorothea, geht Goethe zur Fortsetzung seines Faust

über, und spricht nun selber aus, daß er hier eine Idee darzustellen

beabsichtige. Schiller bemerkt, ihm nachgiebig entgegenkommend, daß

diese Dichtung auf einer Anschauung beruhe, daß sie aber bei aller

dichterischen Individualität eine symbolische Bedeutung nicht ganz

werde von sich weisen können; die Natur des Gegenstandes nöthige zu

einer philosophischen Behandlung; die Einbildungskraft werde

sich zum Dienste einer Vernunftidee bequemen müssen." Goethe ist

mit dieser Ansicht über den Weg, den er in jener „Symbol-, Ideen-

und Nebelivelt" (wie er seinen Faust nennt) einzuschlagen habe, sehr

zufrieden. Seine Aeußerung : „Verstand und Vernunft sollen sich

darin, wie zwei Klopffechter, grimmig herumschlagen, um Abends zusam

men freundschaftlich auszuruhen", ist das Resultat einer in reines

Denken übergehenden Anschauungsweise. Die Fortsetzung

deS Zaust wird jedoch bald durch eine Reise unterbrochen. Da rührt

den längst über die sentimentalen Jahre hinauSgeschritteucn Dich

ter— der Anblick deS Frankfurter Marktes. Er findet den Grund

dieser Rührung in dem Symbolischen des Gegenstandes, und Schil

ler, bei dem er, als bei einem glücklichen Errather und Freunde solcher

psychologischen Rä'thsel, anfragt, wofür er diese Neigung zum Senti»

mentalen halte? erklärt sie für poetische Stimmung: in der That

aber war sie wohl mehr Nachwirkung der vorhergehenden,

angestrengten Thätigkeit, und läßt auf die Art derselben, auf

die symbolische BeHandlungsweise der Poesie in den unmittel,

bar vorhergehenden Dichtungen zurückschließen ; die Seele beharrt in

der erhaltenen Richtung — auf ähnliche Weise, wie viele Jahre

vorher Goethe, nach dem Besuche der äußern Gemäldegalerie in Dres

den, die Werkftätte des Schusters bei dem er wohnte, zu seinem an

Schreck gränzenden Erstaunen, wie ein Gemälde von Ostade vor sich

zu sehen glaubte, nicht wie Wirklichkeit. Unverkennbar entwickelte der

Umgang mit Schiller in Goethe die Anerkenntniß deS philosophisä^en
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Charakters seiner Poesie; er suchte diesen Charakter nunmehr auch mit

Bewußtsein durchzuführen. In der erwähnten Erzählung heißt es:

„Nach diesem glücklichen Beginnen entwickelten sich, in Verfolg

eines zehnjährigen Umgangs, die philosophischen Anlagen, in

wie fern sie meine Natur enthielt, nach und nach." Es ist

die Rede von „Uebergängen in einen geläuterten, freieren, selbst

bewußten Zustand", von „unbeabsichtigtem Sprung und belebten,

Aufsprung zu einer höhern Cultur."

Es läßt sich erwarten, daß dies alles auch auf unsere Dichtung,

welche etwa zwei Jahre nach jenem Ereignisse begonnen wurde, Ein

fluß gehabt haben werde und dies erhöht nicht nur jenes günstige Vor,

urtheil, das wir bereits im allgemeinen über sie gefaßt haben, sondern

gewährt auch einen Standpunkt für die nähere Betrachtung derselben :

wir dürfen sie als das Werk eines mit Bewußtsein schaffenden Gei

stes betrachten.

Der Gegenstand des Goetheschen Idylls ist, wie nunmehr genug

sam bekannt, eine wirkliche Begebenheit, deren Erzählung der

Dichter in einem der Berichte über die Auswanderung der 20,000

Salzburger fand, welche im I. 1732 als Anhänger der Lutherschen

Lehre ihr Vaterland hatten verlassen müssen. In der zu Leipzig 1732

erschienenen „Ausführlichen Historie derer Emigranten oder vertriebenen

Lutheraner aus dem Erzbisthum Saltzburg" wird der Vorfall, welcher

der Goethcschen Dichtung zum Grunde liegt, folgendermaßen erzählt.

„Noch ein Erempel muß ich anführen, was zu Altmühl in dem

Oettingschcn vorgegangen ist, und das die Emigranten zu Gera erzählt

haben. Ein feiner und vermögender Bürger daselbst hatte einen Sohn,

welchen er oftmals ermahnt zu Heirathen, aber ihn niemals darzu be

wegen können. Als die Emigranten dnrch dieses Städtchen reisen,

flehet er unter ihnen eine Person, die ihm von Herzen wohlgefällt.

Dannenhcro fasset er den Schluß bei sich, dieselbe zu Heirathen, wo es

angehen wolle. Aus der Absicht erkundigt er sich bei denen übrigen

wie ihre Familie und Aufführung beschaffen sey. Diese berichten ihm,

daß sie von redlichen Eltern geboren wäre, und sich allezeit wohl ver

halten hätte. Um der Religion willen aber wäre sie von denselben

geschieden, und hätte sie zurücke gelassen. Hierauf gehet er zu seinem

Vater, und vermeldet ihm, daß er nunmehro seinen Vermahnungen

folgen und sich in den Ehestand begeben wolle. Er habe sich eine Per

son erlesen, die seinen Augen gefalle, wenn er ihm erlauben wolle, die
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selbe zur Ehe zu nehmen. Der Vater verlangt zu wissen, wer sie sey

und wie sie heiße. Er erzählet ihm, es sey eine Saltzburgerinn, und

»o n ihm diese nicht geben werde, wolle er niemals heirathcn. Hier

über erschrickt der Vater und bemühet sich, ihm solches auszureden. Er

läßt derorvegen auch einige von seinen Freunden und einen Prediger

rufen. Alle Senden allen Fleiß an, den Sohn auf andere Gedanken

zu bringen. Aber alles war vergeblich. Daher der Priester endlich

meinet, es könne Gott seine sonderbare Fügung dabei haben, daß es

sowohl dem Sohne, als der Emigrantinn zum Besten gereiche. Hier

auf geben alle ihre Einwilligung darzu, und stellen es dem Sohne in

seinen Gefallen. Dieser geht sogleich zu seiner Saltzburgerinn, und fragt

sie, wie es ihr hier im Lande gefalle? Sie antwortet: Herr, ganz wohl.

Er versetzet weiter: Ob sie wohl bei seinem Vater dienen wolle? Sie

sagt: Gar gerne, wenn er sie, annehmen wolle, gedenke sie ihm treu

und fleißig zu dienen. Hierauf erzählet sie ihm alle ihre Künste, daß

sie das Vieh füttern, die Kühe melken, das Feld bestellen, Heu machen,

und andere Hausarbeit verrichten könne. Er nimmt sie also mit sich

und stellet sie vor feinen Vater. Dieser fragt das Mädchen, ob ihr

denn sein Sohn gefalle, und sie ihn Heirathen wolle? Weil sie nun

nichts von der Sache wußte, so meinte sie, man Pflegte sie zu vcxiren,

darum sagte sie: Ei man solle sie nur nicht foppen. Der Sohn hätte

vor seinen Vater eine Magd verlangt, und wenn er sie haben wolle,

werde sie ihm treu dienen, und ihr Brod wohl erwerben. Doch der

Vater beharret darauf, und der Sohn zeiget auch nach ihr sein ernst

liches Verlangen. Hierauf erklärt sie sich also: Wenn es denn Ernst

seyn soll, so bin ich eö gar wohl zufrieden, und will ihn halten, wie

mein Auge im Kopfe. Der Sohn reichet ihr darauf ein Ehepfand,

damit sie sein ernstliches Bezeigen daraus ersehen möge. Sie aber sagt

zu ihm: Sie müsse ihm doch wohl auch einen Mahlschatz geben. Itg«

terdessen greift sie in den Busen, nnd überreicht ihm ein Beutelchen,

in welchem sich zweyhundert Stück Ducaten befanden," ,—

Läßt man aus dieser Erzählung die Namen der Städte, das

Motiv der Auswanderung: daß sle der Religion wegen geschehen, nnd

dm Schluß, der die Geschichte zur Anekdote macht, so wie die Län

gen und Derails, fort, so hat man den von aller poetischen

Zuthat entblößten Stoff der Goetheschen Dichtung. Aristoteles

machte den Dichtern diese Sonderung des Factums von den zur

lebendigen, motivirten Erzählung nothwendigen Zusätzen zur Regel,
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und würde kein Bedenken getrogen hoben, die mitgetheilte Fabel, so

entblößt, statt der von ihm gewählten Iphigenien« und Ulysses-

Fabel, als Muster für die Grundlage einer poetischen Arbeit in seine

Poetik aufzunehmen. Diderot hatte in den Anmerkungen zu feinen

Dramen die Aristotelische Regel sehr ausführlich besprochen und aufs

neue empfohlen. Sein Uebersetzer Lessing hatte das Diderotsche Werk

durch ein nachdrückliches Vorwort als Epoche machend bezeichnet. ')

Daß Goethe die so möchtig empfohlene, und schon einmal, in der Iphi

genie, auch erprobte Sonderungsmethode, bei unserm EpoS, sei es durch

«inen besondern Act feiner Tätigkeit, sei eS durch unmittelbares poeti

sches Erfassen, oder durch beides, angewandt, kann für den, welcher

die Dichtung mit der Originalfabel vergleicht, nicht zweifelhaft fein.

Die Vortheile dieses Verfahrens sind einleuchtend. Dadurch daß der

Dichter jenes Factum der ihm vom Erzähler gegebenen Bekleidung

und Färbung wieder beraubte, es von allem Subjektiven und Zu

fälligen säuberte, war ihm selber für Geist und Phantasie die

höchste Freiheit gegeben. Der Stoff war nunmehr etwas Todtes,

der lebendige Geist sollte ihm Seele und Leben einhauchen; er war

etwas Nacktes, die Phantasie sollte es bekleide»; diese eingehauchte

Seele sollte ihm Form verleihen, und diese Bekleidung die Schön

heit der Form erhöhen: hiemit beginnt die eigentliche Arbeit des Dichters.

, Er mußte das Allgemeine der Fabel individualisiren. Die Na

men, Charaktere, Gesinnungen und individuellen Züge aber, die Mo

tive und die Episoden, ^- alles mußte von der Grundanschauung

abhängig fein, die in das Ganze gelegt wurde. Das Schicksal, von

welchem die Bewohner des Salzburgischen Ländchens in der ersten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts heimgesucht wurden, war in der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts bereits vergessen: das die ganze Mensch

heit berührende Schicksal der französischen Nation hatte selbst die Er

innerung daran verschlungen. Der Zeitgenosse der französischen Revo

lution mußte in den Ereignissen der Gegenwart nur die großartigere

Wiederholung des Vergangenen sehen; es lag nahe, die Zeiten und

Völker mit einander zu vertauschen, das gegenwärtige Schicksal

der Menschheit nach seinen Wirkungen als den Gehalt der

Fabel aufzufassen, und mithin darzustellen, wie dieses Schicksal

eine einzelne Familie deö Auslandes berührt, wie eS den

') Diderots Theater durch Lesflng «hersetzt, I7S». Zweite Auflage I7»l.
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Frieden derselben zu untergraben und sie, im Kleinen,

zum Abbilde der großen Auflösung und Zerstörung ztt

machen droht, wie aber das Zusammenwirken der in den

einzelnen Gliedern einer Familie ewig sich gleich bleibe«?

den Naturmöchte, von göttlicher Fürsorge geleitet, neuen

Lebenssegen keimen lSßt. Dieser Gedanke, der mit der ganz«,

Denkweise unseres Dichters auf das innigste übereinstimmt, ist beim

auch in der That die Grundanschauung seiner Dichtung.

Indem er diese Anschauung weiter verfolgte, machte er die franzö

sische Revolution nicht bloß z» einer Theaterdecoration im Hinter«

gründe der Handlung, sondern auch zu einer bis in den Vorder«

grund sich erstreckenden Bewegung; ließ, der bewegten Masse

gegenüber, die er in der Ferne als ausartende Menfchennatur zeigt,

die Familie als ein natürlich Bewegtes in den Vordergrund treten;

gesellte den Gliedern derselben die in der Fabel fehlende, aber der grünb

lichen Motivirung, der poetischen Symmetrie und selbst der epischen

Breite wegen nothwendige Person der Mutter als eine Hauptge

stalt bei; gab allen diesen Gestalten den Charakter unverdorbener

Naturkröfte, und stellte, indem er sie in Bewegung nach einem

Ziele und in Wechselwirkung mit jenem welthistorischen Ereignisse

zeigte, die Idee der in ihrem Volke, und mit diesem wie

der in der Menschheit stehenden Familie dar.

Wenn Kant der Kunst und der Natur ausnahmsweise das

Recht zugesteht, aus großen Principien zwecklos zu schaffen, so

hat dies unstreitig, wie auch Kant selber nicht lZugnen wollte, für beide

Gebiete seine Grenzen: in beiden ist es Gesetz, daß, wenn der Keim

des zu Gestaltenden da ist, die Ausbildung der in diesem Keime lie«

genden Anlagen Zweck wird. Wöre daher auch in Goethe das Be

wußtsein der rein geistigen Bestandtheile, und namentlich des Zweckes

seiner Dichtung, in geringerem Grade entwickelt gewesen, als nach

dem Gesagten bei dem gereiften Manne in der That der Fall war:

die Entwicklung des Keimes seiner Dichtung hötte dieselbe zur Dar

stellung einer Idee emporzuschießen genöthigt. Denn ein Vater,

eine Mutter, eine Tochter (eine solche will Dorothea den Eltern

Hermanns sein) ein Sohn, zwei Familienfreunde — diese Ge

stalten, von der Hand des Dichters des Werther, deö Faust, des Tasfo,

der Iphigenie gebildet, mußten, gruppirt, von selber zur Darstellung

der Idee der Familie werden; die Erscheinung des wirklichen Le
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bens mußte, durch seine Poesie, sich von selbst in die Darstellung

einer Idee verwandeln. Das Bild einer einzelnen Familie, wie es Voß

mit der materiellen Treue eines Spiegels hingezaubert hatte, nur

mit Variationen zu wiederholen, wäre seinem im geistigen Spiegel

der Seele auffassenden Genius unmöglich gewesen. So mag denn

Vieles in seiner Dichtung ursprünglich auch Werk des Glückes, des

gichtigen Tactes, der Begeisterung gewesen sein. Aber, was er so ge

nial schuf, muß — das zeigt die Dichtung selbst — nach einem Plane

entworfen, nach dem angegebenen Zwecke wenigstens uberarbeitet und

gebessert sein, indem kein Bestandtheil, kein Glied derselben vorhanden

ist, welches diesem Zwecke nicht untergeordnet und dienstbar,, wäre.

Ueberqll sind in derselben die Mittel, deren er sich zu Erreichung die»

seS Zweckes bedient, als solche, überall ist Fertigkeit einer kunstgeüb-

' ten, sichern Bildnerhand, redlichstes Kunst l erst« diu m, kurz Thä-

tigkeit des sich seiner Zwecke bewußten Geistes, unbeschadet

der Lebensfrische, Innigkeit und Seele des Ganzen, und

daher freilich nicht auf den ersten Blick, aber doch bei verweilender Prü

fung sichtbar. Nicht ein in dem Ganzen bewußtlos untergehender,

sondern ein das Ganze beherrschender Geist, gleichsam der Schöpfer in

seiner Schöpfung, offenbart sich in demselben. , , .. , ,

Ich fühle hier, indem ich zur nähern Betrachtung des Kunst

werks übergehe, wie schwer es ist, das was als Ganzes gefaßt sein

will, ohne das Ganze zu zerstören, nach feinen Theilen zu betrachten.

Das Kleinste darf nicht übersehen werden, es trägt zur Wirkung des

Ganzen bei; und doch darf der betrachtende Blick nur daran hinstrei

fen, — er soll eS bemerken, ohne dabei zu verweilen. Ich kann nicht

umhin, von solchen kleinsten Bestandtheile» des Kunstwerkes auszuge

hen, um stufenweise zu dem Größern und endlich auf den Gipfel zu

gelangen. Ich versuche zuerst zu zeigen: wie der Dichter es an

gefangen habe, feine aus dem Gebiete der Wirklichkeit

herausgegriffenen Gestalten in die Lichtwelt der Ideen

zu erheben.

Das erste und vorzüglichste Mittel zu Erreichung dieses

Zweckes ist: daß er in demjenigen, was in dem Innern der Gestalten

vorgeht, was ihnen begegnet, etwas, bald der ganzen Menschheit, bald

der ganzen Gattung derselben welche durch das Individuum repräsen-

tirt wird, Gemeinsames hervorhebt und eö auch als solches bezeich

net. „So sind die Menschen. So sind die Männer! So sind



Hermann und Dorothea.
113

die Weiber!" heißt es einmal über das andere. So nennt der Sohn

die Eltern: „Bater und Mutter, so wie sie verständige Kinder wün

schen." So wird in dem herrlichen Bilde der den Sohn suchen«

den Mutter, wo die mütterliche Sorge selbst durch das Haus-,

Garten- und Ackerwcsen hinzuschreiten scheint, mit rührender Wahrheit

der Zug hervorgehoben, wie sie als ein geschäftiges Weib keine Schritte

vergebens thut. Der Vater erfährt,

^ „was jedem Bater bedroht ist,

Daß den Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter

Allzugelind begünstigt und jeder Nachbar Partei nimmt."

Selbst der in der Fabel gegebene Umstand, daß Dorothea als

Magd in's Haus kommt, ist so benutzt: Dorothea erkennt in diesem

Schicksale mir dieselbe Bestimmung, die sie als Weib und Mutter

einst in viel hvhcrm Grade zu erfüllen haben wird.

Der Apotheker und der Prediger sind, der ersten als Hagestolz,

der letztere als „Jüngling, näher dem Manne," beide aber, neben

dem Gastwirth, als Bürger dargestellt, die im geordneten Stadtwe-

sen, den als Weltbürgern im Zustande aufgelöster Civilisation be

griffenen Ausgewanderten gegenüberstehen. Daher erzählt auch Tha

lia ihre Gespräche.

Am meisten durchgeführt ist diese philosophische Gestaltung in det

Person Hermanns. Die Veränderung, welche mit ihm vorgeht/

wird von ihm selber als ein Phänomen beschrieben, welches in ju

der Familie so vorgeht. „Ja," ruft er aus,

„es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande,

Wenn sie die ihrigen knüpft; und nicht das Mädchen allein läßt

Vater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt;

Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater,

Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davonziehn."

So allgemein ist hier die Darstellung gehalten, daß darin das

ewige Gesetz der Menschheit durchtönt: „darum wird ein Mann sei,

nen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe han

gen." (1 Mos. 2, 24.) Solche Stellen des Gedichts nöthigen nun

den Leser, auch individuellere Züge als allgemein gültige aufzufassen,

oder vielmehr das scheinbar Individuelle enthält schon allgemeine Züge

und bereitet dadurch die ganz allgemein gehaltenen Stellen vor; die

ganze hier dargestellte Welt ist nur scheinbar individuell, auch

das Einzelne hat die Bedeutung des Allgemeinen. Derselbe Jüngling,

II. 8
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'der jetzt die mit ihm vorgehende Veränderung beschrieb, sprach »och so

eben die Worte:

„Die Eltern zu ehren war früh mein Liebstes, und Niemand

Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich erzeugten."

Kurz vorher erfuhren wir noch von ihm, wie ihn zu suchen der Mut

ter fremd war,

„er entfernte sich niemals

Weit, er sagt' es ihr denn, nm zu verhüten die Sorge."

Wir hörten aus seinem Munde, wie er oft geduldig den von andern

veranlaßten Verdruß des Vaters ausgebüßt; wie er sich für den Va

ter, wenn die Gespielen über dessen Haltung und Tracht spotteten,

herumgeschlagen; wie er die Töchter des Nachbarn vor der Knaben

Wildheit beschützt; wir hörten den Vater über das ungesellige, schüch

terne Wesen des Jünglings klagen, wie er jetzt sogar der jungen Mäd

chen Gesellschaft meidet,

„Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret."

In diesen und andern Zügen sehen wir zwar den Knaben, den

unentwickelten Jüngling, der Hermann vorher war, zugleich aber die

charakteristischen Züge des Knaben- und Jünglingsalters

überhaupt, die grade dadurch unendlich rührend und schön werden,

daß wir sie nicht mit dem beschränkten Blicke und der Leidenschaft

des wirklichen Lebens (wo diese Eigenschaften meistens unschön und är

gerlich sind) vereinzelt sehen, sondern daß wir sie in ihrem Zusam

menhange mit der geläuterten Natur des gereiften Mannes erblicken.

So fehlt es denn auch nicht an Andeutungen, daß Hermann nach

und nach ein solcher Mann wird. Hermann selber ist es, der die

mit ihm vorgehende Veränderung zuerst, ihrer allgemeinen Bedeu

tung nach, erkennt. „Ihr irret, Mutter!" sagt er in Bezug auf sich

selbst,

„Ein Tag ist

Nicht dem anderen gleich. DerJüngling reifet zum Manne!"

eine Ansicht, welche der Prediger auch bei den 'Andern zur Anerken

nung bringt, wo er ausruft:

//I«, >ch seh es an ihm, es ist sein Schicksal entschieden.

Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den I üngling."

Diese Allgemeinheit der Darstellung, bloß durch die Auswahl

der individuellen Züge und durch abschließende, allgemeine Sätze und

Ausdrücke bewirkt, genügte dem Dichter noch nicht: er steigerte sie
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noch dadurch, daß er die geschilderte Störung des Familienfriedeiis

als ein der Störung des Bürger- und VölkerfriedenS analo

ges Phänomen erscheinen läßt, nur daß er diese, die politische Revo

lution, als Empörung gegen Vernunft und Natur, jene als

naturgemäße, an diese Empörung zwar hingetriebene, sie aber doch

glücklich vermeidende Entwicklung darstellt. Dieselben Erscheinun

gen, welche der Dichter als Wirkungen der Revolution' bezeichnet, läßt

er auch in der Familie wahrnehmen. Von dm Anfängen der franzö

sischen Revolution rühmt der Schulz und Richter der Ausgewan

derte» : '-'i " c .

„Wuchs nicht jeglichem Menschen der Muth und der Geist und

die Sprache?"

und weiterhin: i . .'.-^ >

„Da war Jedem die Zunge gelöst, eS sprachen die Greise,

Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles."

Die hierauf folgende Verwirrung wird am Schlüsse des Gedichts mit

folgenden Worten geschildert: „ ...5 ,, >,. . -

! „Alles bewegt sich ' ,

Jetzt auf Erden einmal, eS scheint sich Alles zu trennen.

Grundgesetze lösen sich auf der festesten Staate»,

Und eS löst der Besitz sich los vom alten Besitzer,

Freund sich loS von Freund; so löst sich Liebe von Liebe. — —

Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts

Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten."

Dieselbe Begeisterung, dieselbe erhöhte Sprache, dieselbe Trennung

von Vater und Mutter, wie von dem gewohnten Besitze, werden, in

Hermann, dieselbe Gährung und dasselbe Ringen zu Wiedergeburt und

neuer Gestaltung wird in der Familie sichtbar. Ader der Frieden der

Familie wird nicht bis zur gänzlichen Lösung dieser Natur,

bände gestört.

Die Worte, mit denen Hermann des Apothekers Lob der Ehelo

sigkeit abweist: ° - ,, . ' :

„Manch gutes Mädchen bedarf jetzt des schützenden Mannest

verrathen das in ihm keimeude Bewußtsein feines Berufes zur Ver-

cheidigung der Seinen und des Vaterlandes. Er ist Naturmensch

und sieht das Vaterland nur in den Seinen. Als daher feine Hoff

nung fehl zu schlage» scheint und er sich ohne die Geliebte mich den

Seinen, ja selbst seinem dereinstigen Erbbesitz entfremdet fühlt, artet

8*
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jener männliche Sinn in Verzweiflung ans: er will in den Krieg.

Er weiß, daß sein Ehrgefühl, das als die nächste Veranlassung dazu

erscheint, wahr ist; er bekennt, daß die Liebe das schlummernde Ge

fühl geweckt; aber er fühlt auch, daß es nun ausartet. Die Hoff

nung, noch zum Besitze des geliebten Gegenstandes zu gelangen, be

sänftigt das empörte Herz. Der Erfüllung seines Wunsches end

lich froh, schaut, er am Schlüsse der Erzählung getrost auf Zukunft

und Erfahr hin; die vorher sich lösenden Baude sind nur desto fester

geknüpft. .„Nun ist das Meine meiner als jemals!" ruft er aus, und

das Bewußtsein, zur Vertheidigung dieses Besitzes geboren und beru

fen zu ,ftm> welcher nun wieder auch Vater und Mutter, Erbe und

Vaterland umfaßt, hat jetzt erst seine nur innerhalb des rechten Ma,

ßeS volle Wahrheit erhalten. Er ist nun Mann. Dieselbe Ent

wicklung, welche der Schulze als eine der erfreulichen Folgen der po

litischen Revolution, jedoch gewaltsam und unnatürlich hatte vorgehen

sehen, denn auch er sah dort, . >.

— „wie der Jüngling auf einmal zum Mann ward,"

ist hier im Schooße der Familie naturgemäß vorgegangen.

Alle diese Zöge erhalte», so individuell sie auch scheinen, durch

des Dichters Behandlung die Bedeutung des Allgemeinen ; er hat in

Hermann den zum Manne reifenden Jüngling dargestellt und

in ihm einen wesentlichen Bestandtheil seines Thema's zur An

schauung gebracht. .. > , . , , ,

Mit dieser begriffartigen Darstellung der Gestalten hängt eine Ei-

genchümlichkeit des Goetheschen Idylls zusammen, durch welche es sich

von dem Vossischen> selbst für das weniger geübte Auge, sogleich un

terscheidet. Wenn man von der Lectüre Vossens zu Goethe übergeht,

erscheint dieser sinnlich arm, eine Armuth, die vorzüglich in beschrei

benden Stellen fühlbar wird. Genauer betrachtet bestätigt sie das

Gesagte. , ...

Man prüfe in unserm Gedichte Bild für Bild, und man wird

finden, daß grade so viele sinnliche Züge gegeben sind, als hinreichen

die Phantasie zur Hervörbringung und Nachschöpfung des Gegenstan

des zu nöthigen. Nur die malerisch-wesentlichen Züge sind an

gegeben, in der richtigen Voraussetzung, daß die Phantasie das Wei

tere innerhalb der ihr dadurch gesetzten Schranken Hinzuthun werde.

Wie auf Bildern das Anstoßen, reicht das Anklingen mit den

Gläsern hin, die Trinkenden zu vergegenwärtigen; als aber Doro«
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che« das vom Lindenbrunne» geholte Wasser zu Jedermanns La>

bung herumreicht, heißt es:

„da tranken die Kinder, '

Und die Wöchnerin trank, mit den Töchtern, so trank auch der

Richter. . . , > "

Alle waren geletzt und lobte» das herrliche Wasser." ,

Der Apotheker führt zwar Tabak bei sich und vertheilt ihn,

„da finden sich Pfeifen," er lobt seinen Tabak, aber vom Rau

chen selbst ist nicht die Rede. Den Gast wirth im Anfange der Dich«

tung Tabak rauchend erscheinen zu lassen, wäre nun gar ein Ver

stoß gegen natürliche Schicklichkeit und Wahrscheinlichkeit gewesen.

Am deutlichste» und ausführlichsten individualislrt ist das Locale.

Nur hier ist Voß ganz erreicht. Das HguS des Gastwirths und die

Umgebungen des Städtchens glauben wir so genau zu kennen, daß

wir für den Fremden den Dienst eines Führers übernehmen könnten,

vom Linden-Gesundbrunnen vor der Stadt, bis zu dem Erkerstübchen

hinauf, welches Hermann bewohnt. Wir haben uns mit den war

tenden Eltern, unter dem Thörwege des Hauses, am Markte, umge

schaut; wir sind den Freunden in den Hinteren Raum, das kühlere

Solchen, gefolgt; wir haben Höfe, Garten und Feld mit der geschäf

tigen Hausfrau durchschritten, haben dem bewegten Jünglinge beim

Anschirren der Pferde im Stalle Gesellschaft geleistet, haben ihn auf

Fahr- und Fußwegen der Umgegend begleitet. Aber selbst durch diese

Jiidividualisirung des Localen und scheinbar Zufälligen hat der Dich

ter einen Begriff dargestellt. Er hat uns die Familie, an deren

Schicksal wir theilnehmen sollten, indem er uns ihr Haus und Hof,

Garten und Feld nur wie zufällig und wie mit ihren eignen Augen

sehen läßt, als eine Familie dargestellt, deren Haupt und Vater In

haber einer Wirth- und Gastwirthschaft ist, die wir bis zu den

großen Trauben kennen, die der Wirth seinen Gästen auf die Tafel

setzt. So hat der Dichter den Begriff des Vaters, den er gestaltet

darstellen wollte, um rein und doch nicht abstraet, allgemein und

doch nicht ohne Jndividualisirung darzustellen, von dem Begriffe des

WirtheS abgesondert, und diesen in das Locale gleichsam »ersenkt.

Der Wirth und Bürger rühmt sich zwar seines Benehmens im Rath

»ud in Bedienung der Gaste, aber die gerühmten Eigenschaften wer

den hier, in der Familie, wo er Vater ist, nicht sichtbar, wie auch

nicht ankommende oder abreisende fremde Gäste erscheinen.
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Hicher gehört endlich auch, seine Kargheit an Gleichnissen. Er

giebt selber den Grund an: „weil einem mehr sittlichen Gegenstande

das Zubringen von Bildern aus der physischen Natur nur lästig ge

wesen wäre." , !, - ,, >

Zeigt sich in dem Vorigen eine mit Bewußtsein angewandte

Gabe des Dichters, im Besonder» das Allgemeine aufzufassen

und darzustellen, und erscheint die Anwendung derselben, verbunden

mit seiner Seelen- und Menschenkeniitniß, als daö vorzüglichste

und erste Mittel, dessen er sich zur Jdealisiruug seiner Indivi

duen und zur Verkörperung seiner Ideen bedient: so war auf

der andern Seite, mit nicht geringerem Bewußtsein, seine Gabe,

Vergangenes nnd Gegenwartiges in Eins zu sehen, dabei

thätig, welche wieder durch sei» Studium deö Alterthums unter

stützt und genährt erscheint. Die Nahrung, die er aus diesem Stu

dium eingesogen, ist völlig asflmijirt; die Nachahmung der alten Mu?

ster ist ihm nicht Zweck, sondern nur Mittelz er freut sich der Nach

ahmung nicht als eines Kunststücks, er ist sich nur der Schatze be

wußt, die er in seinem eigenen Innern entdeckt, oder aus seiner eignen

Umgebung 'erworben, und min seinen Zwecken gemäß »ach jenen alten

Mustern in dem Lichte der Kunst darzustellen im Stande ist. So —

dient ihm das Alterthümliche der Form schon im allgemeinen, um

eine Sonderung seiner Welt von der Wirklichkeit durch den Klang,

die Stellung und die Wahl der Wörter zu bewirken. Erst in den

letzten Gesängen, wo die Phantasie schon hinlänglich gesteigert ist,

werden die ihr gegenwärtigen Gebilde des Apothekers und des Rich

ters mit dem Homerischen Du angeredet. Erst im Schlußge-

sange konnte die denselben beginnende Anrede an die Musen Wahr

heit für unser Gefühl habe», während sie am schlichten Anfange

zu pathetisch gewesen sein würde, daher der Dichter vorzog, an der

Spitze eines jeden Gesanges dem Auge des Lesers NM den Namen

einer Muse begegnen zu lassen: „der Rhapsode" — so erklärt er sich

selber hierüber — „sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedichte

nicht selbst erscheinen; er läse hinter einem Vorhange am allerbesten,

so daß man von aller Persönlichkeit abstrahirte und nur die Stimme

der Musen im allgemeinen zu hören glaubte." Unstreitig ist also in

dem Wechsel der singend vortragenden Muse» , nicht (wie A. W. Schle

gel meinte) eine doch immer spielende Nachahmung etwa HerodotS

oder des Scholiaste» bezweckt, welcher die Namen der Musen den Ge
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schichtsbüchern HerodotS (ohnehin auch in anderer Ordnung) als Ti

tel voransetzte, sondern die Homerische Vorstellung, nach welcher die

Musen „abwechselnd sangen mit schöner Stimme", ist nur benutzt,

die bezweckte Jdealisirung des Darzustellenden abzuschließen.

Diese Wirkung des Alterthümlichen hatte Goethe seinem Freunde

Voß abgesehen. Ganz eigenthümlich aber wird sie, wo jene Gabe,

Vergangenes und Gegenwärtiges in Eins zn sehen, das Gestaltete zu

ewigen, bis in das höchste Alterthum zurück erkennbaren Formen aus

prägt. So hat sein Hermann, der Nausikaa- und Athene- und An?

dromache-Dorothea gegenüber, wenn er in der Schule immer nichts

lernt, wenn er im Stalle die Pferde anschirrt, oder „mit Mannesge

fühl die Heldengröße des Weibes" trögt, oder seiner Dorothea am

Schlüsse des Gedichts zuruft:

„Und drohen diesmal die Feinde,

Oder künftig, so rüste mich selbst, und reiche die Waffen!"

etwas Herosartiges, und selbst sein Name scheint absichtlich ge

wählt, um an den kräftigen Nalionalheros der Deutsche» zu erinnern.

Der Apotheker ist ein Charakter, der, durch die Charaktere des Goes

theschen PyladeS, des Antonio, des Clavigo-Carlos, des Mephiftophe-

les hindurch, bis zum Ulysses des Homer hinauf reicht. Ein

Ideal: Verstand im Besitze der Erfahrung ist in ihm darge

stellt. Auch die Gestalt des Predigers repräsentirt ein Ideal: die Ver

nunft, als das Vermögen, die Gottheit nach ihrer Weisheit nnd

Güte auch in dem Gange der menschlichen Angelegenheiten, und so

auch in den Gegensätzen des Lebens die höhere Einheit zu erkennen.

Der Prediger ist es, der als ein zeichendeutender Seher zuerst in

dem Znsammentreffen Hermanns nnd Dorotheens eine Offenbarung

der göttlichen Vorsehung erkennt. Und wen» es gleich im An

fange von ihm heißt:

„Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfnis;,

War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durch

drungen,

Die uns der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesin»

nun gl

Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften."

so verräth selbst die rhetorische Figur, welche hier angewendet ist,

daß dem Dichter dabei der zeichendeutende Priester der Griechen,

vorschwebte, Homers Kalchcis:
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„Der erkannte, was ist, was sein wird oder zuvor war.')"

Der Vater ist um eö kurz auszusprechen — ein Homerischer

ZeuS im Kleinen, nur daß sein an Hektor erinnernder Wunsch: eS

möge der Sohn dem Vater nicht gleich, sondern ein besserer werden,

seinen Schwachen mehr Adel verleiht, als dort dem Vater der Göt

ter und Menschen das ambrosisch-gelockte Haupt, bei dessen Bewegung

die Höhn des Olympoö erbeben. An so etwas scheint Goethe'S einstma

liger Busenfreund Lenz gedacht zu haben, wenn er im ?sll6äeio«iiium

Lermgvioum^) ausruft: „Was ehemals auf dem Kothur» ging, Herr!

sollte doch jetzt an unsere im Soccuö reichen. So viel Trauerspiele

sind doch nicht umsonst gespielt worden; was ehemals Helden grausen

machte, sollte jetzt Bürger lächeln machen." Der Schulze oder Rich

ter der Vertriebenen endlich erscheint in seiner ganzen Weise und Ilm,

gebung als ein aus der Bibel bekanntes Phänomen der Ge

schichte der Menschheit. Was der Dichter damit gemeint, läßt

er den Prediger aussprechen, wo dieser gegen den Schulzen äußert:

„Ja, Ihr erscheint mir heut als einer der ältesten Führer,

Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völker geleitet,

Denk' ich doch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses."

Auch die Brunnenscene versetzt uns in patriarchalische Zeiten.

Durch diese zu den Naturzuständen der Menschheit hinaufrei

chende Darstellung aber, zu deren Unterstützung auch das Ackerbür

ger-Städtchen und das GastwirthShauS als Local gewählt

ist, wird zugleich noch ein anderer, ein zweiter Zweck vom Dichter

erreicht. Wir sind in die stillere Wohnung geführt,

„Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht."

Und so sind die angeschauten Gestalten, des Vaters, der Mutter, der

Familienfreunde und vorzüglich des SohneS, sobald sie in Bewegung

gerathen und thätig werden, als die in der Familie ewig sich gleich

bleibenden Natur kr äste thätjg.

>) Dieser Prediger ist der Dicht« selbst, wie er durch den Wahlspruch unser sei»

nem Bild« angedeutet hat:

Liegt dir Gestern klar und offen.

Wirkst du Heute kräftig, frei,

Kannst auch auf ei» Morgen hoffen.

Das nicht minder glüslich sei.

?) Diese« geistreiche, viele Jahre früher geschriebene Temen» Drama enthält für

die Geschichte deS DichtcrkreiseS, aus welchem Goethe In den siebziger Jahren de« vori

gen Jahrhundert« hervortrat, schätzbare Aufschlüsse.
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Daß der Dichter diese Naturkräfte und Begriffe, mit denen er

auch die Charaktere der Individuen zusammenfallen läßt, von der

Kälte, die sie als reine Formen des Geistes haben mußten, so

durchaus frei zu halten verstanden, daß Rührung, und Rührung

bis zu Thränen, selbst bei wiederholtem Lesen, die Wirkung seiner

Darstellung ist, das hat gewiß selbst mancher gar nicht sentimental

gestimmte Leser schon empfunden. Goethe selbst konnte die Dichtung,

wie er in den Annalen seines Lebens erzählt, nie vortragen, ohne von

seinen eignen Thränen überrascht und gehindert zu werden. Wie er

es aber angefangen, seinen Gestalten bei jener Kälte der Form die

ses tief ergreifende Leben einzuhauchen, das hat er an einer Stelle sei?

neö Gedichts selber verrathen. Als nämlich Hermann, auf dem Rück»

wege zur elterlichen Wohnung, die ihrer Meinung nach als Magd

an seiner Seite daherschreitende Dorothea, indem sie auf den Stufen

des LaubgangeS ausgleitet, mit rascher Gewandtheit emporhält, aber,

sich selbst beherrschend, nicht an sich drückt, da vollendet der Dichter

das Plastische dieser Gruppe durch den Zusatz:

„So stand er,

Starr, wie ein Marmorbild, vom ernsten Wille» gebändigt."

Vorher dagegen, als die Freunde die Wahl des Jünglings geprüft,

ruft der Prediger diesem die Worte zu:

„Heil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Dein treues

Herz hat richtig gewählt!"

Das Herz also mit seinen Regungen und Gefühlen ist es,

was den Gestalten inneres Leben verleiht; die offenen Sinne der Ge

stalten sind es, welche, dem Herzen die Gegenstände seiner Bewegung

zuführend, den Gehalt dieses innern Lebens als Lebendiges und bele

bend Wirkendes zu Tage fördern helfen. Fast überall ist, wo sich

der Ausdruck der Redenden dem Abstrakten nähert, durch ein einge

schaltetes „ich fühl'ö", „ich seh' eS" dieses Uebergewicht des Abstrakten

über das Individuelle ausgeglichen. Nur an jener Stelle, wo das

Herz, vom Willen gebändigt, schweigen muß, tritt der Schein einer

Kälte ein, die sonst diesen Gestalten selbst als Schein von Kälte

fremd ist. Und jeder der Charaktere hat das ihm gemäße Herz zu-

getheilt erhalten; der Vater hat auch ein Herz, aber ein anderes als

die Mutter, als der Jüngling und Sohn, er hat sein Vaterherz.

Die auf diese Weise mit Herz und Sinn begabten und dadurch

wieder zu Individuen gewordenen Gestalten mußten in Bewegung
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dargestellt werden, und zwar in Bewegung nach einem bestimmten

Ziele hin, wie es der gewählte Gegenstand der Darstellung, die der

Dichtung zum Grunde liegende Fabel, vorschrieb. Die Bewegung

konnte «IS eine gegenwärtige, vor den sinnlichen Augen von Zu-

schauern vor sich gehende, also dramatisch dargestellt werden. Aber

die Mängel, welche mit dieser Darstellungsweise verbunden gewesen

sein würden, waren bereits in der Goethcschen Iphigenie sichtbar ge

worden. Hier war derselbe Gegenstand dramatisch behandelt. Die

Fürstentochter, die unsere Dorothea nach einer Stelle des Gedichts

auch sein könnte'), als Opfer einer Nationalverirrung aus der Hei

math verstoßen, einen von der Gottheit vorgeschriebenen Beruf in sich

fühlend, durch den sie, in der ihr unheimlichen Fremde, Andere an sich,

sich an Andere gefesselt hat, wird von dem, dem sie durch göttlichen

Rathschluß bestimmt ist, gefunden, geräch, ehe sie ihn als solchen er

kannt, i» Gefahr ihn hinzuopftru, wird aber von ihm, als die Erken

nung erfolgt ist, ungeachtet aller Hindernisse in ihre Hcimath und Fa

milie gerettet. Daß dieser Stoff, draMatisirt, der sinnlichen An

schauung eines heutigen Zuschauers zu geringe Beschäftigung darbietet,

ist oft bemerkt worden, und Goethe selber gesteht, daß die Hinneigung

seines Dramo's zum Idyll ein die dramatische Wirkung zerstörender

Fehler ist. Das Epos dagegen, in welchem Bergangenes als sol

ches für eine» nur hörenden, nicht wirklich schauenden Kreis

dargestellt wird, beschäftigt überwiegend den innern Sinn. Es ist

weniger als das Drama durch die Schranken der Zeit und des Raumes

beengt; eS ist nicht durch die Macht gebunden, welche die dem wirk

lichen Auge vorgeführte sinnliche Erscheinung auf de» Zuschauer

übt. Ungehindert kann es in die innere Welt der Gesinnung und

Reflexion hinabsteigen. Ueberall kann es die Phantasie des Hörers

an dem Strome der darzustellenden Begebenheit zu verweilen einla

den, indem es die darin abgespiegelten Bilder der Vergangenheit und

Gegenwart, bald vor- bald zurückschreitend, betrachten läßt. So ersetzt

eö jenen in dem gewählten Gegenstände liegenden Mangel an Handlung.

Reißt eö den Betrachtenden endlich sogar in den Strom selbst hinein,

steigert sich das Epische zum Dramatischen, so ist nicht die Zerstörung

der poetischen Wirkung, sondern eine das Höchste, dessen die Gattung

>) Polyhynmia v. og— 1<»., .1
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fähig ist/ erreichende Schönheit die Folge. So wählte der erfahrene

und umsichtige Dichter die Form des Epos, seine bereits zum Leben

gereiften Gestalten, vor dem inneren Sinne des Zuhörers, in Bewe-

gung gerathcn zu lasse».

Wie hat er es nun angefangen, diese Gestalten nicht abgesondert,

allein stehend, sondern in der Perspective und Umgebung einer

gleichfalls bewegten Menschheit erscheinen zu lassen, damit im Ganzen

die in ihrem Volke, und mit diesem in der Menschheit stehende, aus

Leben in Leben blühende 'Familie dargestellt sei? Ich hole etwas weit

aus, bin jedoch bald wieder bei der Sache.

ES ist oft bemerkt, daß Vossens Individuen auf das Kaffeetrinken,

das Tabakrauchen, Kartoffelessen und ähnliche sinnliche Genüsse und

Gegenstände zu großes Gewicht legen, wiewohl man in diesem Tadel

auch mitunter zu weit gegangen sein mag. Kaffee ul,d Tabak sind

Genüsse, welche an die Breite des prosaischen Lebens erinnern. Hier

ließ Goethe, wie schon angedeutet ist, das unpoetische Detail fal

len. Nur der philisterhafte Apotheker spricht auch von Kaffee, aber

er spricht nur davon.') Kaffee und Tabak nun sind zugleich mo

derne Genüsse. Das Moderne aber ist es grade, was diese Dich

tung zu einer eigenen Gattung stempelt, indem es als ein in den

idyllischen Naturkreis der Familie von außen Eindringendes

dargestellt, und zur Charakteristik der Individuen oder zu tragikomischen

Motiven, welche auf die echt tragischen Motive vorbereiten, verbraucht

ist. Rheinwein zwar, nicht Kaffee wird hier getrunken, drei und

achtziger, den aber das Mütterchen in geschliffener Flasche bringt; so

bringt sie auch die dazu gehörigen grünen Römer, „die echten Be

cher des Rheinweins."^) Der alte Schlafrock echt ostindischen Stoffs

wird weggegeben, weil er aus der Mode gekommen und „dem S ürtout

und der Pekesche" gewichen ist. Doch geschieht dies ungern, obgleich

ihn der Sohn gegen den Spott der Gespielen schon hat durch Faustrecht

>) In der Thalia. Man vergleiche das über die Worte ,Ho fanden sich Pfei

fen" Gesagte.

2) Allerdings wird hierdurch, wie Hegel bemerkt hat, in dem Leser das Gefühl

de« Heimathlichen hervorgerufen, allein es wird, 'wie schon die geschliffene Flasche

andemet, nicht abgeschlossen. Hegels Acsthetik S. «7.
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schützen müssen. Dem alten Schlafrock ist unverkennbar das Kütsch-

chen, das neue, gegenübergestellt.') Durch alles dies ist der Wohl

stand der Familie und der Charakter ihrer Individuen bezeichnet. So

ist das Moderne als Sache der Mode auch in den Naturkreis der Fa

milie mit Geschick eingeführt. Mehr jedoch ist es in dessen Umgebung ge- >

zeigt. Schon früh erfahre» wir, daß man sich mancher Fabriken

in diesem Stadtchen befliß und manches Gewerbes. Von dem Kauf

manne gegenüber heißt es: „sein Handel und seine Fabriken machen

ihn täglich reicher." In seinem Hause wird auch Clavier gespielt,

und zwar die neuesten Sachen, aus der Zauberflöte. Am meisten ist

das Eindringen einer fremdartigen Cultur in der Thalia zur

Sprache gebracht. Die dargestellten Individuen können sich in das

Neue oft nicht recht finden, es wird auf mancherlei Weise Anlaß zu

Verdruß ; am meisten erbittert darüber ist der, Apotheker, es greift ihm

in die Casse. Indem so das von außen Eindringende sich schon auf

mehrfache Weise unangenehm geltend gemacht hat, droht nun das

Ausland selbst dem Ganzen Verderben, die Söhne der Stadt sind

schon hinaus, die Grenzen zu schützen ; nun nahen die Ausgemanderten

und auch Hermann will sott. Das Moderne also grade ist es, was

den Ucbergong des Idyllischen in das Epische vorbereitet. Indem cS

als neues Bedürfniß der Gegenwart erscheint, bereitet es das Eindrin

gen einer größer» Gegenwart vermittelnd vor. Die Art und Weise,

wie dieses Eindringen der bedeutungsvolleren Gegenwart in den harm

losen Familienkreis die Gestalten desselben in Bewegung setzt, ist mei

sterhaft. Es wird der Mühe Werth sein, den Verlauf der epischen

Darstellung in dieser Hinsicht etwas genauer zu betrachten.

Die Dichtung beginnt mit dem Bilde der größten Ruhe. Die

leere Stadt, deren Bewohner hinausgegangen sind den Zug der

Vertriebenen zu sehen, wird auf das nachdrücklichste durch viermalige

Wiederholung desselben Gedankens vergegenwärtigt:

„Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht fünfzig,

Däucht nur, blieben zurück von allen unsern Bewohnern!"

Nur die abgerissen hingeworfenen, lange durch keine Einrede un

terbrochenen Worte eines Einzelnen hört man: es ist die Sprache ei-

> Im Anfange des ersten Gesang«.
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ner Seele, die, ungestörter Anschauung hingegeben, vergißt, daß sie

nicht allein ist. So tautologifch und so episch, wie hier am Anfange,

ist der Dialog im ganzen Verlaufe der Handlung nicht wieder.

Die Phantasie erräth, sie weiß nicht ob richtig, wer der Spre-

chende ist. Sie hört, daß er nicht allein ist: die Frau ist's, mit der

er spricht. Endlich wird sie befriedigt: es ist der Wirth zum gol

denen Löwen, der, unter dem Thore des Hauses sitzend, am Markte,

zur Frau spricht. A»S dem Innern dieser beiden Gestallen kamen

die ersten Anlässe zur Thätigkeit der Phantasie; nur von da aus hat

sie Augen und Sinn.

Von da aus läßt der Dichter sie nun auch ein neues Bild

gewahr werden: nach dem Bilde der leeren Stadt das Bild der

heimkehrenden Bewohner derselben, das Bild des Lebens nach dem

Bilde der Ausgestorbenhcit. Zuerst erscheinen Einzelne. Sie sind be

staubt und erhitzt. Das hatte der Mann im Beginne des Gesprächs,

als er sie noch hinausziehend dachte, vorbergesehn. Darum hatte

er die Macht der menschlichen Neugier bewundert. Jetzt veranlaßt

die Anschauung der Sache, von Seiten der Frau, die Wiederholung

jener Betrachtung. Der Mann wird durch den Anblick der Heim

kehrenden an die morgen bevorstehende Ernte erinnert. ,

Indem der Dichter so das Gespräch fortdauern, den weibli

chen Charakter das Gegenwärtige sehen und das Nächste erwarten,

den männlichen von der Gegenwart abspringen und die Zukunft

in's Auge fassen läßt, dann aber in der Schilderung der heimkehren

den Masse erzählend fortfährt, hat er nicht nur diese Bewegung der

Masse selbst, naturgemäß, als eine gleichsam in Pulsen fortdauernde

vergegenwärtigt, sondern auch die beiden Charaktere, welche der be

wegten Masse ruhend gegenüberstehe», noch mehr in den Vorder

grund gerückt.

Unter den Zurückkehrenden treten fast gleichzeitig Zwei an das

beobachtende Paar: der Prediger und der Apotheker. Der letztere,

beinahe verdrießlich, wiederholt die Klage über den Leichtsinn der

menschlichen Neugier; der Prediger entschuldigt den Trieb der Na

tur, indem er zeigt, wie dieser Trieb, wenigstens vorübergehend, zur

Entwickelung des Menschen beitrage und reize. Doch die ungeduldige

Hausfrau, die sich nicht für diese Erörterung über das Motiv der

Teilnehmenden interessirt, dringt auf die Erzählung, welche denn der

Apotheker, wie immer, „mit Nachdruck" vorträgt. .i.
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Indem der Dichter so das Motiv des großen Haufens, die Neu^

gier, zum dritten male, und diesmal bei demselben verweilend, zur

Sprache bringt, und einen Zusammenhang desselben mit den

«eisen Absichten des Schöpfers nachweist, stimmt er den Leser,

auch das Motiv, durch welches die Mutter bewogen wurde ihren Her

mann hinauszuschickcn, und überhaupt das Motiv der Theilnahme die

ser Familie, welches ohnehin schon als ein edleres erkannt ist (eS soll

Hilfsbedürftigen geholfen werden), von dem »och höheren Standpmicte

einer göttlichen Weltordnung zu beurthcilen. Wie er die einzelne Fa

milie, der Masse gegenüber, in de» Vordergrund gerückt hat, läßt er

mit Zartheit auch das Motiv der ersteren als ein dem Motiv der

letzteren entgegengesetztes erscheinen. Seine Gestalten werden wie durch

einen Zauber durchsichtig, wir können bis auf den Grund ihrer Seele

sehen.

Der Zug der Vertriebenen wird nun in der Erzählung des Apo

thekers als eine zweite, gleichfalls nach der Erreichung eines Ruhe-

punctes hinstrebende Masse deutlich. Sie eilen dem Dorfe zu, in wel

chem fie übernachten wollen. Mit dem Umsturz eines Wagens bricht

die Schilderung ab. Auf diesem Wagen hatten Alte und Kranke

gesessen; sie waren zwar glücklich, doch nicht ohne Beschädigung ge

fallen und nun in hülfloser Lage; so hatte sie der Apotheker ver

lassen. „Möge doch Hermann sie treffen," sagt gerührt der mensch

liche Hciuswirth. Die Phantasie theilt dieses Gefühl und diesen Wunsch.

So muß sie denn auch, einmal an die Gegenwärtigen und ihr In

teresse gekettet, mit ihnen den zurückkehrenden Sohn erwarten, und sie

in das kühlere Sälchen des Hauses begleiten, wo ihr das Bild des

harmlosen Genusses Erholung von dem vorhergehenden, bis zum

Anblicke des Einzelnen vergegenwärtigten Bilde des Unglücks gönnt.

Die nach dem Brande neugebaute Stadt, der imposante schü

tzende Rheinsirom erscheinen ihr, wie den redenden Bürgern, neben

dem so eben betrachteten Unglück, in tröstlichem Zusammenhange mit

einer gütigen Allmacht. Ohne sich dessen deutlich bewußt zu sein,

muß sie selbst die Unzufriedenheit des Vaters mit dem Sohne,

weil sie grade jetzt wieder an den letzteren, und bestimmter als vorher,

erinnert wird, aus jenem höheren Gesichtspunkte betrachten. Sie ist

in eine »^»sichtbare Welt der Wunder und des Geheimnis

ses emporgehoben. Sie hört (der Vater spricht davon) die Fric-

denödrommete in der Kirche schmettern, sie sieht den Sohn mit der
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Braut am Altare steh,?, doch rasch ist das Bild vorüber, und der

scheltende Vater spricht das letzte Wort, als die Ankunft des Sohnes

das zurückgetretene Bild der mit den Freunden wartende»

Eltern als das Hauptbild in den Vordergrund rückt und die i»

demselben sichtbare Bewegung gänzlich abschließt, indem die Harren

den »uu befriedigt sittd.

Ein großes „Schicksal," der „Antheil" der Bewohner des

Städtchens an demselben, die Theilnahme dieser einzelnen Familie ist

«nserm Auge innerhalb bestimmter Zeit- und Raumgränze», massen

haft und nach einzelnen, in bestimmtem Verhältniß mehr oder minder

erkennbaren Theilen, gestaltet und doch bis zu den Motiven hin durch

sichtig, verkörpert und doch wunderbar durchgeisiet, als Wirkliches und

doch auch als begriffartig Allgemeines, über der Wirklichkeit Schwe

bendes, sichtbar gemacht worden. Der Jüngling steht jetzt den El

tern als den Häuptern der Familie, den gebildetsten Bürgern als den

Freunden derselben, die Familie steht den Bewohnern der Stadt, die

Stadt dem Zuge der Vertriebenen gegenüber, und doch ist alles in

Wechselwirkung und Bewegung. Aber noch sind die Hauptgeftaltm

nicht nach einem bestimmten Ziel hin in Bewegimg gerathen.

Wie läßt der Dichter diese Bewegung entstehen? Was läßt er in der,

selben, seinen Zwecken gemäß, sichtbar werden?

Nach den letzten Worten des Vaters dachten wir den Sohn un

gesellig, blöde, nur in de» Arbeiten des Hauses tüchtig und regsam.

Und so war er. Aber eS ist eine Verwandlung mit ihm vorge

gangen.

„Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft,

Fröhlich kommt Ihr und heiter."

ruft ihm der Prediger entgegen. Die „flinke Terpsichore"') ist's, die

Muse des Tanzes, die von der Heimkehr des Jünglings erzählt; er

war, wie wir so eben gehört haben, sonst nicht ihr Liebling. Eine

Wirkung ist sichtbar. Der Erzählung, welche nun folgt, sah man

schon früher mit Erwartung entgegen: jetzt hört man sie niit neuer

Spannung, in ihr die Ursache jener Wirkung zu entdecken. Die

Erzählung des Apothekers war Schilderung eines Phänomens nach

') Briefwechsel mit Schiller.'
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seiner ganzen Breite gewesen ; nur das Ende des ZugeS der Ver

triebenen war ungeschildert geblieben: es bot nach dem erschütternden

Bilde des umgestürzten Wagens keine neue, starker fesselnde Bilder

dar, und konnte aus dem Bilde des Anfangs leicht ergänzt werden.

Die Erzählung Hermanns bewegt sich in schlichter, aber inniger

Einfachheit um eine einzige, jedoch auffallende Erscheinung, um einen

einzelnen, und zwar um den noch fehlenden Theil dieses Phäno

mens. Ein hinter dem Zuge zurückgebliebener, von zwei

Ochsen, „den größten und stärksten des Auslands" gezogener Wagen —

wahrscheinlich jener verunglückte —, ein mit starken Schritten nebenher

gehendes, die beiden gewaltigen Thiere mit langem Stabe klüglich

leitendes Mädchen war der erste Gegenstand gewesen, welcher dem durcb

die Mutter verspäteten, dem Zuge nacheilenden Jüngling in die Au

gen siel, — für den trefflichen Lenker der Rosse, für den in Sachen

der Wirtschaft erfahrenen Jüngling (als solchen kennen wir ihn schon)

gewiß ein fesselnder Anblick. Das Mädchen spricht ihn um Hülfe

für die auf dem Wagen liegende, eben entbundene Frau an, sie hat

sich derselben vorläufig angenommen — in ungewöhnlicher Roth

eine ungewöhnliche Bettlerin. Hermann faßt Vertrauen zu

dem verständigen Mädchen , wie sollte er nicht? sie thut bereits, was

er zu thun gekommen war. Er giebt ihr die ihm von der Mutter

anvertrauten Gaben der Milde; er weiß, sie wird sie mit Sinn ver

theilen, wobei er, selbst überrascht und gerührt, de» glücklichen Um

stand hervorhebt, daß die Mutter auch bedacht gewesen, die Blöße des

neugebornen Kindes zu bekleiden:

„Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu,

Daß sie fühlen die Noch, die dem armen Bruder bevorsteht."

Und die Wöchnerin dankt für seine Gabe:

! „Der Glückliche glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn; denn nur im Elend erkennt man

Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten

Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch

selber!"

Schon hierdurch ist angedeutet, was der Dichter in diesen Moment

gelegt wissen wollte. Später, im fünften Gesänge, wo Hermann

seine Neigung für Dorotheen bereits gestanden hat und um des Va,

terS Einwilligung bittet, nimmt sich der Prediger des liebenden Jüng

lings mit den Worten an: ,. ^
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„Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

'Jetzt die Geflalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget.

Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben

KommenvonobenherabinihreneignenGestalte n."

Und Hermann fügt, mit der Beredsamkeit der Liebe, hinzu:

„ihr eigenes Unglück vergessend

Steht sie anderen bei, ist ohne Hülfe noch hülfreich.

Groß sind Jammer und Noch, die über die Erde sich breiten;

Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück Hervorgehn,

Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin, .

Mich nicht erfreuen des K r i e g S, so wie Ihr desB r a n d e s En ch freutet !"

Er hatte in der scheinbare» Bettlerin die Reiche gesehen^ er

war an den Born des Lebens getreten und das Bild der Urfchöne

hatte ihn aus demselben angelächelt, wie ein Bild aus der Bläue des

Himmels.') So hat der Dichter, was er nach wiederholten Äußerun

gen als die Aufgabe der Poesie betrachtet: „das Unaussprechliche aus«

zusprechen", geleistet; er hat innere Schönheit in ihrer lebendigen

Wirkung als den Silberblick des Lebens aufleuchten lassen.

Und dennoch ist alle poetische Ercentricität, alles rhetorische Prunk«

werk in dieser Auffassung des Ereignisses vermieden. Was Hermann

im Augenblicke des ersten Zusammentreffens mit Dorotheen gefühlt,

ist in der Weise seiner ganzen Erscheinung angedeutet, es ist in jedem

seiner schlichten, innigen Worte sichtbar, aber er spricht es nicht aus.

Was er in Dorotheen gesehen, und was der Dichter durch ihren

Name» angedeutet, kommt ihm nicht über die Lippen: aber der ganze

erste Gesang bereitet seine Anschauungsweise vor, wie sie denn auch

die Anschauungsweise der Andern ist, und durch das ganze Gedicht

hin die herrschende bleibt. Was Dorotheens Name ausdrückt, sagt die

Mutter in der schlichten Weise des unverdorbenen, bürgerlichen Sin«

»cS auch von Hermann aus:

„wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen, «

So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben."

Etwas ähnliches bemerkt der Prediger gegen den Richter, wo er ihn

aufmerksam macht, daß in jenen Tagen der Trübsal doch auch erfreu

liche Erscheinungen vorgekommen sein müßten, indem ja die Noch den

Menschen dränge,

>) Vergl. Erato v. «.

II. S
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- - „daß er als Engel sich zeig', erscheine den andern ein Schutzgott."

Mit derselben Anspruchslosigkeit und in demselben Sinne ist i» dem

schönen Bilde, ,wo Dorothea an Hermanns Seite von der Wöchnerin

Abschied nimmt, her Zug hinzugefügt, wie gleichzeitig der Richter ihr

zwei Knaben, welche bis dahin von „der jammernden Mutter" ver

mißt waren, und die er grade jetzt wieder aufgefunden, (gleichsam als

Ersatz für den Verlust Dorotheens) zuführt. Erst alles dies zusam

men genommen giebt der im angedeuteten Sinne aufzufassenden Dar

stellung die rechte Wahrheit.

In der Wirkung nun, welche der erste Anblick DorotheenS in

Hermanns Innerem hervorgebracht, laßt der Dichter — und davon

war jetzt eigentlich die Rede — zugleich den Uebergang der äu

ßer» Bewegung seiner Gestalten zu einer innern sichtbar

werden, indem zuerst dieser eine Charakter innerlich bewegt erscheint

und sein ganzes inneres Wesen eine Richtung auf ei» bestimmtes

Ziel hin erhält. Durch die scheinbar hemmende Bemerkung des Apo

thekers: daß in solchen Tagen das Leben des Unverheirathcten zu prei

sen sei, wird die entstehende Bewegung beschleunigt. Denn da

die Mutter hierauf erzählt, wie doch Hermanns Eltern selbst unter

Ahnlichen Umständen (auf der leeren Brandstätte ihrer Häuser) sich

«erlobt, so veranlaßt jene Bemerkung nicht nur, daß jedes Bedenken

dieser Art ausdrücklich entfernt, sondern auch die Bewegung des Ein

zelnen in eine allgemeine verwandelt wird, indem nun der lebhafte

Vater, wie schon öfter, so jetzt mit besondcrem Nachdruck, den Wunsch

ausspricht: „Hermann möge heirathcn", den Vorschlag hinzufügt:

„er möge eine von den Töchtern deö (aus dem ersten Gesänge bekann

ten) wohlhabenden Kaufmanns gegenüber wählen." In Hermanns

Seele reift das Bewußtsein dessen, was in ihm vorgegangen, rasch

zum Entschlüsse. Die Gründe, aus denen er den Antrag ablehnt:

„eitel sind sie und lieblos!" müssen wir billigen. Sein Nein! eine

»othmpidige Folge der Vergleichung, zu welcher er veranlaßt war,

ist der Schlag, der alle Kräfte in Bewegung setzt. Nun

braust der Vater auf, klagt über getäuschte Hoffnungen, über Man

gel an Ehrgefühl, an Sinn für Höheres, über Trotz und Undankbar

keit. Nun blitzen im stillen, bescheidenen Sohne jene Gedanken der

Verzweiflung auf. Nun erkennt und entlockt ihm die mütterliche

Sorge das Geheimniß seines Herzens. Nun hindert der Prediger

den Bruch mit dem Vater, indem er das Ereigniß — den Charakter
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und die Natur des Jünglings berücksichtigend — als eine Fügung

der göttlichen Vorsehung deutet. Nun veranlaßt der erfahrene Nach

bar die Prüfung des Madchens.

Nachdem so die Wahl, nach ihren Momenten des ersten verhäng-

mßvvllen Blicks, dann der Vergleichung und endlich des durch

Widerstand entwickelten Bewußtseins und Entschlusses, dar

gestellt worden, wird diese Prüfung selbst ein besonderer Gegenstand

der Tätigkeit der Familienfreunde. Auch aus dem Kreise, welchem

Dorothea angehört, kommen mitwirkende Kräfte Hinz», namentlich

der Richter, dessen Zeugniß auch den vorsichtigen Apotheker befrie

digt; für den Prediger genügte schon der Anblick des Mädchens.

Aber es fehlt noch die Gewißheit, daß sie einwilligen könne, daß

sie auch einwilligen wolle. Diese Gewißheit zu ermitteln, hatte Her

mann sich ausdrücklich vorbehalten: er war deshalb beim Lindenbrun-

nen zurückgeblieben, und läßt nun die Freunde mit ihrer Botschaft zu

den Eltern zurückkehren. Durch die Einsamkeit auf sich gewiesen,

zweifelt er, er fürchtet, einem Andern werde das Herz der Gelieb

ten schon zu Theil geworden sein ; nun sieht er (als sie ihn am Brun

nen überrascht) den Ring der frühern Verlobung an ihrem Finger,

und — ihr verständiges Wesen, seine Furcht mache» ihm unmöglich,

von Liebe mit ihr zu sprechen: er führt sie als Magd heim. ^

Die i» der Familie thätigen Kräfte haben eine neue Kraft in ih,

«n Verein gezogen. War der Gegenstand ihrer Thätigkeit auch dieser

8iebe, dieser Sorge, dieser Anstrengungen würdig? wird Dorothea

auch den in diesem Streben schlummernde» Wünschen der Liebe, den

in der Familie und in der sie umgebenden Welt schlummernden An

sprüchen des Lebens genügen? Wer ist diese Dorothea? Sie erscheint

als eine Waise, über deren Eltern wir nichts erfahren, deren alten Ver

wandten der Jammer über die Noth seines Städtchens dahingerafft,

als ein Mädchen, das schon eines Andern Verlobte war, den ihr die

blutigen Schrecken der Revolution entrissen haben, die zwar mit dem

selbstgeführten Schwerte sich und die Nächsten gerettet hat, aber alles des

Ihrigen beraubt, eine Vertriebene, in der Fremde umherirrt, kurz an

welcher alle Wunden, welche die Revolution geschlagen,

vereint sichtbar werden: das große Weltschicksal selbst ist es daher, das

in ihrer Person dem Frieden der Familie als eine in immer weiteren

Kreisen um sich greifende Bewegung nahend, ihn zu erschüttern, zu
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zerstören droht. Der typische Charakter der Darstellung geht hier in

einen symbolischen über.')

ES ist ein eben so schön gedachter, als tief empfundener Zug,

durch welchen der Dichter diese symbolische Gestalt — Mißklang in

Harmonie auflösend — in eine naturmirkliche, den vorigen Gestalten

Ähnliche verwandelt hat. Wie der Seidenwurm dem Räume, auf

welchen er angewiesen war, entrisse», in der ihm fremden Wohnung

des Menschen fortfährt „sich seine nächste Umgebung spinnend selber zu

gestalten, so hat auch Dorothea's Herz und die in ihm thätige Natur

sich bereits, auch in der Fremde und in der Verwirrung der Flucht,

den ihr eigenthümlichen Wirkungskreis geschaffen. In diesem lernen

wir sie, noch che wir die symbolische Bedeutung ihrer Erscheinung

ahnen, mir Hermann am Wagen der kranken Wöchnerin kennen.

Nachdem durch die Darstellung, wie Hermann, von Mutter und

Freunden unterstützt, des B>ucrS Einwilligung wenigstens bedingungs

weise erlangt, die Wirkung von dem ersten Erscheine» Doro

thea's ganz zur Anschauung gebracht ist, und »un die Freunde mit

Hermann hinaus geeilt sind, das Mädchen zu prüfe», wird ihnen von

Hermann, damit sie es aus der Menge herausfinden können, auch das

Aeußere Dorothcens beschrieben, und zwar mit derselben von Liebe und

Begeisterung nur durchschimmert«,? Selbstbeherrschung, mit der er frü-

her sein erstes Zusammentreffen mit ihr erzählte. Nur zart ist das seit

dem entwickelte Bewußtsein feiner Liebe angedeutet. Seine Beschrei

bung wird nachher fast wörtlich wiederholt, nur ward vorher die Ge

hende beschrieben, nachher, wo die Beschreibung wiederholt wird, sitzt

Dorothea dazu. Da zwischen diese beide» Bilder (der gehenden und

der sitzenden Dorothea), welche durch ihre Ausführlichkeit die ganze

Seele zu sinnlicher Anschauung in Anspruch nehmen, das Gemälde

der Revolution gestellt ist, welches der Richter entwirft und wel

ches mit dem Heldenmuthe des zum Schwerte greifenden Mädchens

endigt, so hat doch auch hier wohl nicht Zufall und Glück, sondern

künstlerische Besonnenheit gewaltet; und die Wiederholung jener

Beschreibung hat, außer dem Zwecke, den Verstand durch die

') Da? auf diese symbolischen Züge, die zugleich „retsr^irende Motive" sin5, ein

besonderes Gewicht zu legen sei, gibt daraus hervor, daß ««Krere derselben (d« ent»

schicdcne Armulh Dörschelns, ihre erste Verlobung und ihre Tapferkeit) gegen die

On.inolfabel erfunden sind. Goethe selber sagt in einem Brief an Schiller: „da«

große Weltschicksal ist cheiilS «irklich, theilS durch Personen, symbolisch eingeflochten."
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Gewißheit zn befriedigen, daß die Freunde das rechte Madchen heraus

gefunden, den Nebenzweck: die Phantasie, nach dem Bilde dm

Revolution, und nach dem letzten zwar Bewunderung, aber nicht Liebe

erregenden Bilde des ihre Keuschheit und die Ihren mit dem Schwerte

vertheidigenden Mädchens der Revolution, durch das fast unmittelbar

folgende Bild de« ruhend-sitzenden, das neugeborne Kind,

das sie gewickelt hat, betrachtenden, in der Hilflosigkeit

noch hülfreichen, und in der Heimathlosigkeit den ihr hei«

mathlichen Wirkungskreis sich schaffenden Mädchens zu

Versöhnen. Die Rettung Dorothea'S in die Familie Hermanns

vollendet diese Versöhnung: die in der Familie wirkenden Na«

turkräfte heilen die Wunden der Revolution, die an der

symbolischen Gestalt Dorotheens, wie in der Störung

des Familienfriedens, welche durch sie veranlaßt wird,

veranschaulicht sind. ')

Das Zeugniß des Richters als des Repräsentanten des Volks,

das Benehmen Dorothea'S in den Tagen der schwersten Prüfung, ihre

Treue und Aufopferung gegen den Anverwandten, den sie bis zum

Tode gepflegt, der geistige Adel ihres ersten Verlobte», ihre Geistes

gegenwart und ihr Much in der Gefahr, die Heiterkeit, mit der sie

alle jene schweren Verluste, der Ihrigen, des Bräutigams, der Habe

und der Heimath, ertragen, endlich ihr rüstiges Wesen, ihre thätig;

Liebe, ihr häuslicher Sinn, ihre ganze Erscheinung, ' das alles läßt

uns mit den forschenden Freunden, die wir Schritt vor Schritt zu

begleiten glauben, nicht zweifeln, daß Hermann glücklich gewählt. ,

Die Demuth und innere Würde, mit der Dorothea die Erniedri

gung zur Magd erträgt, vollenden dieses Vertrauen und »Schign, die

Phantasie, diese Züge mit jenem Bilde der vor den, neugcbornen

Kinde sitzenden Jungfrau zu vereinen, in diesem Bilde »linmchr daö

Bild der künftigen Hausfrau und Mutter, und in dein Ele

mente, welches jene Kräfte in ihren Verein zu ziehen bemüht sind^ das

neue LebenSelement anzuerkennen.

') Di« Männcrmordmde Dorothea unirde durch d>'„ Zweck der 2ich!»ng mtth»

«endig; das ans Unschöne hinstreifende Bild ist der Mitklang, auf dessen Auflösung

in Harmonie eine wesentliche Schönheit des Gedichts bericht. Die? hat W, v, Hum

boldt in seinem tresslia>en Werke über Gcethe's Dichtunc, übersehen. Warnend des

Druckes dieser Abhandlung ist EckermannS Buch erschient!!? i» welchem eine das Ge

sagte bestätigende AeuSerung Goeche's «eht.
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So reißt denn auch nun, gegen das Ende der Erzählung, da,

wo das Unternehmen, zu welchem die Kräfte vereint waren, zu miß

lingen droht, der immer trüber und ahnungsvoller werdende Charak:

ter der Darstellung die Phantasie immer mehr in das Mitgefühl der

Sorge des Jünglings hinein. Sie hört den Scherz der vom Linden-

brunnen zurückfahrenden Freunde nur wie Stimmen des gleichgültigen

Lebens da draußen, sie folgt ihnen nicht; sie sieht mit dem Jünglinge

dem Wagen nach, wie der Staub sich erhebt, wie der Staub sich

zerstreut, dann blickt sie auf den ohne Gedanken stehenden Freund;

sie hört, wie man die weinenden Kinder, als Dorothea von ihnen schei

det, mit dem Zuckerbrote tröstet, das ihnen der neugcborne Bruder

beim Zuckerbäcker destellt, als der Klapperstorch ihn jüngst vorbeitrug:

aber es durchzuckt der Scherz nur als ein Blitz des Humors die

Trübe. Nun singt die tragische Muse selbst den Gesang von

der Heimkehr des Jünglings und der Jungfrau. Die sinkende Sonne,

das drohende Gewitter, das Dunkel der Nacht, das vorbedeutende

Zeichen und wieder der Scherz Dorotheens, endlich die Art, wie der

Apotheker den wartenden Eltern als Mittel zur Geduld den Gedanken

an den Tod empfiehlt, — alles steigert die ernste Stimmung, alles

trügt dazu bei, uns das Mißlingen des hier vorgehenden ProcesscS

der Menschennatur als das „hohe Tragische von heut" fürchten, nur

den glücklichen Ausgang des sich ereignenden Familien -Phänomens

uns als wünschenswerth erscheinen zu lassen.

Nun werden die Musen selbst angerufen, die Wolken zu theilen,

die über das Glück des „lieblichen Paares," da Hermann noch der

Gegenliebe Dorothea's nicht gewiß ist und Verdruß bevorsteht, her

auf ziehn.

Ich habe früher gezeigt, wie Hermann schon bei seinem ersten

Auftreten, als er vom Wagen der Wöchnerin zurückkehrte, der Fa

milie gegenüberstehend dargestellt ist. Schon damals war Do

rothea, als neues Lebenselement seines Innern, geistig gegenwärtig.

Jetzt, wo Hermann und Dorothea, die hohen Gestalten, eintretend

die Thür füllen, wiederholt sich jenes Bild, und es wird zugleich die

Bedeutung dieser Gegenüberstellung ausgesprochen. Denn so eben hat

der Prediger den vom Apotheker zur Beschwichtigung der Ungeduld

empfohlenen Todesgedanken abgelehnt, als nach seinen letzten Worten:
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„Zeige man doch dem Jüngling des edel reifenden Alters

Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen

KreiseS

Sich erfreuen, und so sich Leben in Leben vollende."

die Thür sich öffnet und — das Brautpaar eintritt. Die Eltern,

die Freunde scheinen erstaunt über den Anblick des kräftigen Paares

und der Hauch ewiger Jugend weht sie an. Denn daß cS als Braut

paar eintritt, ist für den Leser wie für die wartende» Eltern nicht

mehr zweifelhast: auch für Hermann ist eö im Augenblick entschieden,

indem der Scherz, mit welchem der Vater die Eintretenden empfängt,

dem durch Unglück sittlich reizbar gewordenen Mädchen das Gestand«

niß ablockt, daß Hermann von ihr geliebt fei. Die Jugend steht

nun dem Alter gegenüber, eins im andern sich freuend, am an

dern sich fortbildend. Auch dies war ein Grund, weshalb der Dich

ter den Vater, die Mutter, den Apotheker, in ihren Gesprächen im

mer aufs neue auf die Veränderung der Zeit zurückkommen, immer

von dem reden ließ, was ehemals gewesen: sie stehen dadurch, mit der

Zeit nur widerstrebend fortschreitend, als die naturgemäßen Repräsen

tanten des Alten da; das jugendliche Brautpaar steht ihnen als die

Widerlegung und Wiedergeburt der alternden Familie gegenüber, so

jedoch, daß diese sich ihrer Verjüngung in ihnen freut. Der

Zweck der Darstellung ist erreicht; die das ganze Ganze durchdringende

Einheit der Empfindung strebt zum Abschlüsse hin. Die Art und

Weise desselben ist durch alles vorhergehende vorgeschriebe».

Ein an den Zauber der Vossischen Fesibeschreibung gewöhnter Le

ser würde jetzt seinen Blick auf das sorgsame Mütterchen werfen, ob es

nicht Anstalten zu einem Festmahle treffen wird. Aber solchen Erwartungen

wird nicht entsprochen, ja es ist ihnen vorgebeugt, indem erzählt ist,

wie der Vater, im ersten aufbrausenden Unmuth über DorotheenS

Reizbarkeit, zu Bette gehen will. Zwar wünschte der wackere

Vater, im ersten Gesänge, die Trauung seines Sohnes am.Frie-

densfesie, unter dem Schmettern der Trompete und dem Gesänge des

Te Deum, in der Kirche zu feiern: aber selbst davon ist, obgleich der

Wunsch in Erfüllung gehen wird und dieser Theil des Gedichts so

gar fast unter solchen Feierlichkeiten gedichtet ist,') nicht mehr die Rede:

>) Goethe an Schill«, vom lZ. Mai I7S7. „Auch mir kommt der Friede zu

Statten und mein Gedicht gewinnt dadurch eine reiner« Einheit." Bergl. de» Brief

vom 2«. April 1797. .
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die Verwirrung, welche durch Dorotheens Jrrthum, daß sie alö Magd

ins Haus komme, herbeigeführt ward, fesselt die Redenden und mit

ihnen den Leser an das Gegenwärtige. Kurz und einfach wird die

Verlob ungsscene erzählt. Auch hier ist dem Leser nicht Zeit zn

Nebengedanken gelassen. Der Prediger stutzt einen Augenblick, als 'er

an , DorothecnS Finger den Ring der frühern Verlobung erblickt, doch

faßt er sich rasch zu einer freundlichen Acußerung seines Bedenkens,

und nun — rauscht das Leben und die Geschichte selbst die Ver«

lobungsrede dazu, indem Dorothea die Worte ihres ersten Verlob?

ten wiederholt, mit denen er auf immer von ihr schied. Sie erscheint

dadurch, wie sie selbst auch ausspricht, als eine, nach gefahrvoller

Fahrt, im sichern Hafen landende Fremde; der Geist der Entsagung

athmet aus ihren Worten, Entsagung ist die Seele der Worte des

Verlobten, des unglücklichen Opfers der Revolution: noch scheint dem

vom Schiffbruche geretteten Mädchen der Boden unter den Füßen zu

schwanke». Hermanns nun folgende Schlußworte verwandeln die

ses Gefühl der Unsicherheit in besonnenen Lebensmuth. Den Werth

der errungenen EottcSgabe erkennend und sich aneignend, spricht er im

Hochgefühle des Besitzes den Hochentschluß männlicher Gesinnung aus,

in ihr das Seine und in dem Seinen das Vaterland gegen den

Feind von außen, wie gegen den schwankend gesinnten Bürger im

Innern zu pertheidigen. Nun ist alles abgerundet, mit erhebendem

Abschluß in sich vollendet. Alle Kräfte waren, wenn gleich in Zwie

spalt, thätig das eine zu vollbringen: die Jungfrau ist aus der

Fremde — eine deutsche Iphigenie — durch das Zusammenwir,

ken der Kräfte in den heimathlichen Kreis der Familie gerettet,

der in dem Familienvater seines Beschützers sicher ist und dem in

den Freunden Vernunft nnd Erfahrung helfend zur Seite

ftehn.

Voß hatte in seiner Luise ein Gemälde deS deutschen Fa-

milienlebens gegeben, wie es im friedlichen, ungestörten Zustande,

in einer geistig fast bewegungslosen Zeit, sich zu festlichen Mo

menten, wie zu den von der Morgensonne beleuchtete», breiten H'ös

hen seines äußerlichen Daseins emporhebt. Goethe wagte eS,

auf einen höchsten Gipfel den Blick des gebildeten Lesers zu fes

seln, in diesen Punct die ganze Fülle der Schönheit als eines in ver

schiedene Farbenstrahlen gebrochenen, aber in lebendiger Wirkung sich
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selbst wiedererzengenden Lichtwesens zu versammeln,') und den höch

ste» Moment dieses Lebens, ven Moment der Wiedergeburt

desselben, nach seinem Zusammenhange mit dem Dasein der Mensch

heit und nach feinem inner« lebendigen Wesen darzustellen. So fand

Deutschland, gleichsam das denkend und fühlend in fich gekehrte Herz

Europa'S, Dichter, welche die wesenhaften Züge seines Daseins verklär

ten: die deutsche Familie und das in ihr sich regende, menschliche

Herz waren ihre Gegenstände. Und in der That, alle Anstrengun

gen der deutschen Dichter des 18ten Jahrhunderts weisen mittelbar

oder unmittelbar auf diesen idyllischen Gipfel hin, Goethes frühere

Poesie strebt ihm von allen Seiten her zu, und fein idyllisches EpoS

erscheint als die Erfüllung ihrer Bestimmung. Auf der Höhe deS

Natursiandpunctes, den er erklommen, steht er da, und schaut, den

Frieden der Natur im Herzen, in der Familie die Menschheit, in der

Menschheit die Welt als Verherrlichung Gottes an.

X

Ueber die Quelle des idyllischen Epos:

Hermann und Dorothea von Goethe.

(Nachtrag zur vorhergehenden Vorlesung, mitgnheilt in der Sitzung vom

4. Januar von E. F. Ixem)

soll eine Unart, und insbesondere eine deutsche Unart sein, be

rühmten Dichtern nachzuspüren, woher sie den Stoff ihrer Dichtun

gen genommen. Es wird darüber gescholten, aber man läßt eS nicht.

Und — es hat doch auch sein Gutes, mindestens verräth sich darin

die Theilnahme des Lesers: der Romanschreiber Lafontaine fühlte sich

>) „Das Schöne ist, wenn wir das gesetznWIg Lebendige in seiner größten Tb>

«gleit und Vollkommenheit schauen, wodurch wir zur Reproduktion gereizt uns gleich

falls lebendig und in höchste Artigkeit vnsetzt fühlen." Goethe's Definition.
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geschmeichelt, als man ihm in Schülingen das Grab seiner Roman

heldin Klara zeigte; der Cardinal von Este wußte seinen Ariost nicht

freundlicher zu ehren, als indem er ihn fragte: „wo hat er nur all'

das närrische Zeug her?" —

Der Verfasser des epischen Idylls : Hermann und Dorothea hörte

zwar Fragen dieser Art nicht gern, aber seine ganze Selbstbiographie

ist zur Befriedigung solcher Neugier geschrieben. Woher er den Stoff

zu dem genannten Gedichte genommen, hat er nicht für gut gefunden

zu verrathcn. So mag denn die folgende Zusammenstellung dessen,

was darüber anderweitig bekannt geworden, hier ihre Stelle finden,

indem doch mancher Liebhaber des Goclheschcn Gedichts seine Freude

daran haben könnte.

Daß die Quelle, aus welcher Goethe den Gegenstand seines idyl

lischen Epos: Hermann und Dorothea schöpfte, in der Geschichte der

Salzburgischen Emigranten zu suchen sei, ist schon feit geraumer Zeit

mehr als einmal ausgesprochen worden. Zuerst machte im Jahre 1809

ein Pseudonymus im Morgenblatte') darauf aufmerksam. Dabei hat

man sich, so viel mir bekannt, lange Zeit beruhigt, bis das Erschei

nen von K. Pause's „Geschichte der Auswanderung der evangelischen

Salzburger im Jahre 1732. Leipzig 1827." neuen Anstoß zu For

schung und Mittheiluug gab. Die Geschichte vou der wackcrn Salz-

burgerin war hier zwar ohne Hindeutung auf Goethe erzählt, entwe

der weil dem Verfasser die Aehnlichkeit der Goetheschen Dichtung mit

jener Erzählung entgangen war, oder aus Grundsatz, weil er Neben-

demerkungen unterdrücke» zu müssen glaubte. Aber schon im Jahre

darauf stimmte ein Mitarbeiter des Berliner Gesellschafters ein or

dentliches Jubelgeschrci an, daß man ja hier offenbar Goethe's Doro

thea habe. Er gab sich auch die Mühe, in dem vor dem Buche

befindlichen Quellenverzeichnisse nachzuforschen, und gerieth nach An

leitung des Pansesche» Textes auf das Schriftchen, das, wie sich nach

her zeigen wird, wahrscheinlich auch Goethe in Händen gehabt hat und

das zugleich die Quelle aller andern Erzählungen desselben Gegenstan

des sein möchte. Sechs Jahre später bemerkte ei» Mitarbeiter der

Dresdner Abendzeitung die Aehnlichkeit jener Salzburgerin mit Goe

the's Dorothea noch einmal, und die Berliner Spener- Zeitung, die

>) Nro. Vergl. Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten von K. H. JördenS.

»d. VI. S, 215.

2) Jahrgang l»2», Seite 20«, Beilage zu Blatt «.
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inzwischen die, Erzählung von der schönen'Salzburgerin aus einer Ber

liner Flugschrift vom Iah« 17Z2 als aus der eigentlichen Original-

queile der Geschichte mitgetheilt. hatte, gab nicht nur von dieser

Dresdner Entdeckung schleunigst Nachricht, ') sondern ließ bald darauf^)

durch einen „hohen auswärtigen Gönner" die Geschichte wieder auS

cincm andern Werke, und wieder als aus der eigentlichen Original

quelle, mittheilen, worüber sie beinahe Krieg bekommen hätte. Jeder

dieser vier Mittheilenden, von dem Mitarbeiter des Morgenblattes an,

hatte ein anderes Werk oder eine andere Schrift als Fundort seiner

Mittheilung namhaft gemacht; jeder glaubte, ohne von der Entdeckung

des Andern zu wissen, die Quelle des Goetheschen Gedichts ent

deckt zu haben. Dieser Umstand ist so gut als ein halber 'Be

weis, daß in der Hauptsache Alle das Richtige getroffen habe». Vier

Zeugen sind ohne Verabredung in der Aussage einig, daß Goethe ei

nen Zug aus jener Emigrationsgeschichte bearbeitete. Niemand hat

dieser Behauptung widersprochen ; ja, die letzte der bezeichneten Mitthei«

lungen ist in der Allgemeinen Literatur-Zeitung^) und im Morgen-

blatte 4) wiederholt worden, einiger Biographien Goethe'S nicht zu ge

denken, in denen auf das eine und andere jener Citate, oder doch auf

das Resultat der Entdeckungen verwiesen wird. Die Aehnlichkeit des

Goetheschen Gedichtes mit jenen Erzählungen ist auffallend; das Ab

weichende beruht zu sehr auf nachweisbaren Gründen, als daß gegen

die Behauptung, daß Goethe'S Dorothea und die wackere Salzburgerin

eine und dieselbe Person sei, Erhebliches eingewendet werden könnte.

Die älteste jener vier Erzählungen findet sich in einer kleinen

Flugschrift in Octavformat, welche den Titel führt: „Das liebthätige

Gera gegen die Saltzburgischen Emigranten d. i. kurze und wahrhaf

tige Erzählung, wie dieselben in der gräflich Reuß-Plauischen Resi

denzstadt Gera angekommen." Die Vorrede ist vom 12. Mai 1732.

Hier heißt es wörtlich folgendermaßen.

„In Alt-Mühl, einer Stadt im Oettingischen gelegen, hatte ein

gar feiner und »«mögender Bürger einen Sohn, welchen er oft zum

Heyrathen angemahnet, ihn aber dazu nicht bewegen können. Als

>) IW4 Nr. «u.

2) I»zz Nr. s.

2) I»Z3 Nr.

4) I»« Nr. «.
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nun die Saltzburger Emigranten auch durch dieses StAdtgen passiren,

findet sich unter ihnen eine Person, welche diesem Menschen gefällt,

dabey er in seinem Herzen den Schluß fasset, wenn eS angehen wolle,

dieselbe zu Heyrathen ; erkundigt sich dahero bey denen andern Saltzbur-

gern nach dieses MädgenS Aufführung und Familie, und erhält zur

Antwort, sie wäre von guten, redlichen Leuten und hätte sich jederzeit

wohl verhalten, wäre aber von ihren Eltern um der Religion willen

geschieden und hätte solche zurücke gelassen. Hierauf gehet dieser Mensch

zu seinem Vater und vermeldet ihm, weil er ihn so oft sich zu vereh-

lichen vermahnet, so hätte er sich nunmehro eine Person ausgelesen,

wenn ihm nur solche der Vater zu nehmen erlauben wolle. Als nun

der Vater gerne wissen will, wer sie sey, sagt er ihm, es wäre eine

Saltzburgerin, die gefalle ihm, und wo er ihm diese nicht lassen wolte,

würde er niematm heyrathen. Der Vater erschrickt hierüber und will

es ihm ausreden, er läßt auch einige seiner Freunde und einen Predi

ger ruffen, um etwa den Sohn durch ihre Vermittelung auf andere

Gedancken zu bringen ; allein alles vergebens. Daher derPrediger

endlich gemeinet, es könne Gott feine sonderbare Schickung

darunter haben, daß es sowol dem Sohne, als auch der

Emigrantin zum besten gereichen könne, worauf sie endlich

ihre Einwilligung geben, und cS dem Sohn in seinen Gefallen stellen.

Dieser gehet sofort zu seiner Saltzburgerin und fragt sie, wie es ihr

hier im Lande gefalle? sie antwortet: Herr gantz wohl. Er versetzet

weiter: Ob sie wol bey seinem Vater dienen wolte? Sie sagt: gar

gerne; wen» er sie annehmen wolle, gedencke sie ihm treu und fleißig

zu dienen, und erzehlet ihm darauf alle ihre Künste, wie sie das Bich

füttern, die Kuh melckcn, das Feld bestellen, Heu machen und der»

gleichen mehr verrichten könne. Worauf sie der Sohn mit sich „im-

met und sie seinem Vater präsentiret. Dieser fragt das Mädgen, ob

ihr denn fein Sohn gefalle, und sie ihn Heyrathen wolle? Sie aber,

nichts von dieser Sache wissend, meinet, man wolle sie veriren, und

antwortet: Ey, man solle sie nur nicht foppe», sein Sohn hätte vor

seinen Vater eine Magd verlangt, und wenn er sie habe» wolle, ge

dächte sie ihm treu zu dienen und ihr Brod wohl zu erwerben. Da

aber der Vater darauf beharret und der Sohn auch sein ernstliches

Verlangen nach ihr bezeiget, erkläret sie sich: Weun es denn Ernst

seyn solte, so wäre sie eS gar wohl zufrieden, und sie wolte ihn hal

ten, wie ihr Aug im Kop/. Da nun hierauf der Sohn ihr ein Ehe.
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Pfand reichet, greiffet fle in den Busen und sagt: Sie müsse ihm

doch auch wol einen Mahl-Schatz geben; wormit sie ihm ein Beutels

gen überreichet, in welchem sich 200 Stück Ducaten befunden."

Die zweite Relation findet sich in der im Jahre 1732 zu Leips

zig erschienenen „Ausführlichen Historie derer Emigranten oder vertrie

benen Lutheraner aus dem ErzbiSthume Salzburg." Ich habe diese

Leipziger Erzählung bei der Vorlesung über Eocthe'S Hermann und

Dorothea mitgetheilt. Wer sie mit der Geracr vergleicht, wird nicht

Anstand nehmen, die Geraer als die Originalquelle anzuerken-

nen. Die Leipziger Historie wiederholt die Geraer Anekdote fast wört

lich. Zum Ucberflusse bemerkt sie sogar, daß die Emigranten die Ge

schichte in Gera erzählt haben, während der Geraer Referent aus

sagt, sie sei den Geraern von einem glaubwürdigen Manne erzählt,

und von einigen Zeugen bestätigt worden.

Die dritte und vierte Relation sind beide in Berlin erschienen;

die dritte, einen Monat später als die Geraer, also der Zeit nach ei

gentlich die zweite, in einer fünf Bogen starken Flugschrift, welche

de» Titel führt: „Fünffte Stück oder Bierdte Fortsetzung der Nachrich

ten von den Saltzburgischen Emigranten 11. s. w. Berlin bey Rüdi

ger«, unter dem Berlinischen Rathhause, den löten Junii 1732. 4."

Es ist eine Fortsetzung der in demselben Jahre und ebendaselbst erschie

nenen zwei Bogen starken „Umständlichen und Wahrhafftigen Nachrich

ten von den Saltzburgischen Emigranten" u. s. w. „Eine gewisse

Saltzburgische Dirne", heißt eS in diesen Nachrichten, „hatte wegen der

Religion Vater und Mutter verlassen, und war mit ihren emigrircn,

den Landes-Leuten zugleich mit fortgezoge». Als sie nun durch das

Oettingische reisen, und durch die Stadt Alt-Mühl kommen, kömmt

eines reichen Bürgers Sohn auS dieser Stadt zu ihr, und fräget sie:

wie es ihr in dasigem Lande gefalle? sie giebt zur Antwort: Herr

gantz wohl! er fährt fort: ob sie denn bey seinem Vater wohl dienen

wolte? sie antwortet: gar gerne! sie wolte treu und fleißig seyn, wenn

er sie in seine Dienste annehmen wolte. Sie erzehlet ihm darauf alle

ihre Bauer-Arbeit, die sie verstünde: sie könne das Vieh futtern, die

Kühe melcken, das Feld bestellen, Heu machen und dergleichen mehr

verrichten. Nun hatte der Vater diesen seinen Sohn offt angemahnet,

daß er doch Heyrathen möchte; wozu er sich aber vorher nie entschlies-

fen können. Da aber diese Emigranten dadurch ziehen, uud er dieses

Madchen ansichtig wird, gefält ihm dieselbe. Er gehet daher zu seinem
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Bater, erinnert demselben, wie er ihn so offt zum Heyrathen ange-

spornet, und entdecket ihm dabey, daß er sich nunmehro eine Braut

auSgesuchet hätte. Er bäthe, der Vater möchte ihm nun erlauben,

^ daß er dieselbe nehmen dnrffte. Der Vater frägt ihn wer dieselbe sey?

er giebt ihm zur Antwort: es sey eine Saltzburgeriu , die ihm sehr

wvhl gefalle. Welte ihm nun der Bater nicht erlauben, daß er die

selbe nehmen dürffte: sa würde er auch niemals Heyrathen. Als nun

der Bater nebst seinen Freunden und dem herzugeholten Prediger sich

lange vergeblich bemüht hatten, ihm solches aus dem Sinne zu reden,

es ihm aber endlich doch zugegeben: so präsentiret dieser seinem Vater

seine Braut. Das Mägdchen aber wüste von nichts anders, als daß

man sie zu einer Dienst-Magd verlangete, und deswegen gieng sie

auch mit dem jungen Menschen nach dem Hause seines Vaters. Der Va

ter hingegen stund in den Gedancken, als hätte sein Sohn der Saltz,

burgerin sein Hertz schon eröfnet. Daher fraget er sie: wie ihr denn

sein Sohn gefalle? und ob sie ihn denn wohl Heyrathen wolte? weil

sie nun davon nichts wüste: so meinete sie, man suchte sie zu vexiren.

Sie fängt darauf an: man solle sie nur nicht foppen! zu einer Magd

hätte man sie verlanget, und zu dem Ende wäre sie seinem Sohne nach

gegangen. Wolte man sie dazu annehmen, so wolte sie allen Fleiß

und Treue beweisen, und ihr Vrod schon verdienen. Foppen aber

uesse sie sich nicht. Der Vater aber bleibet dabey, daß es sein Ernst

sey, und der Sech» entdecket ihr darauf auch die wahre Ursach, warum

er sie mit nach seines Vaters Hause geführet, nemlich: er habe ein

hertzliches Verlangen sie zu Heyrathen. Das Mägdchen stehet ihn

darauf an, stehet ein klein wenig stille, und saget endlich: wenn es

denn sein Ernst wäre, daß er sie haben wolte, so wäre sie cö auch zu

frieden, und so wolte sie ihn halten, wie ihr Auge im Kopff! der

Sohn reichet ihr hierauf ein Ehe-Pfand: sie aber greifst sofort in den

Busen, ziehet einen Beutel heraus, darinnen 200 Duralen steckten,

und saget: Sie wolte ihm hiemit auch einen Mahl-Schatz geben."

Zum viertenmale findet sich unsere Erzählung in G. G. G.

Söckings „Vollkommener EmigrationSgeschichte der aus dem Erz-Bis-

thum Saltzburg vertriebenen Lutheraner. Franks, n. Leipzig 1734. 4."

Sie lautet Th. 1 S. 671 wörtlich also : „So nahm man auch die wunder

bare Führung Gottes an einer Saltzburgischen Dirne wahr, die der Reli

gion wegen Vater und Mutter verlassen hatte, und auf der Reyse so

wundnbarlich yerheyrathet ward. Dieses Mädgen zog mit ihren Landes
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Leuten fort, ohne zu wissen, wie es ihr ergehe», oder wo sie Gott hin

führen würde. Ais fie nun durch das Oettingische rcystten, kam eines

reichen Bürgers Sohn aus Altmühl zu ihr, und fragte sie: Wie es

ihr in dcisigem Lande gefalle? Sie gab zur Antwort: Herr, gantz

wohl. Er fuhr fort: Ob sie denn bey seinem Vater wol dienen wolte?

sie antwortete: Gar gerne! sie wolte treu und sleissig seyn, wenn er

sie in seine Dienste annehmen wolte. Darauf erzehiete sie ihm alle

ihre Bauer-Arbeit, die sie verstünde. Sie könne das Vieh futtern,

die Kühe melcken, das Feld bestellen, Heu machen, und dergleichen

mehr verrichten. Nun hatte der Vater diesen seinen Sohn offt ange

mahnet, daß er doch hehralhen möchte; wozu er sich aber vorher nie

entschliessen können. Da aber besagte Emigranten da durchzogen, und

er dieses Mädgen ansichtig ward, gefiel ihm dieselbe. Er gicng daher

zu seinem Vater, erinnerte denselben, wie er ihn so offt zum heyrathcn

angespornet, und entdecket? ihm dabey, daß er sich »unmchro eine

Braut ausgesuchct hätte. Er böte, der Vater möchte ihm nun erlau

ben, daß er dieselbe nehmen dürffte. Der Vater frug ihn, wer die

selbe sey? Er gab ihm zur Antwort: Es sey eine Saltzburgerin, die

ihm sehr wohl gefiele. Wolte ihm nun der Vater nicht erlauben,

daß er dieselbe nehmen dürffte; so würde er auch niemals hcyrathen.

Als nun der Vater nebst seinen Freunden und dem herzugehollen Pre

diger sich lange vergeblich bemühet hatte, ihm solches ans dem Sinne

zu reden, es ihm aber doch endlich zugegeben; so stellet« dieser seinem

Vater die Saltzburgerin dar. Das Mädgen aber wußte von nichts

anders, als daß man sie zu einer Dienst-Magd verlangete. Und deß»

wegen gieng sie auch mit dem jungen Menschen nach dem Hause sei

nes Vaters. Der Vater hingegen stund in den Gedancken, als hätte

der Sohn der Saltzburgerin sein Hertz schon eröffnet. Daher fragte

er sie: Wie ihr denn sein Sohn gefiele, und ob sie ihn denn wol Hey-

rathen wolte? Weil sie nun davon nichts wußte, so meynete sie, man

suchte sie zu Affen. Sie fieng darauf an: Man solte sie nur nicht

foppen! zu einer Magd hätte man sie verlanget, und zu dem Ende

wäre sie seinem Söhne nachgegangen. Wolte man sie nun dazu an:

nehmen, so wolte sie allen Fleiß und Treue beweisen, und ihr Brodt

schon verdienen. Foppen aber liesse sie sich nicht. Der Vater aber

blieb dabey, daß eö sein Ernst wäre, und der Sohn entdecket« ihr auch

darauf die wahre Ursache, warum er sie mit nach seines Vaters Hause

gesühnt, nemlich:,.Er habe ein hertzliches Verlangen, sie zu Heyrathen.



144 X- N«n: Ueb« die Quelle de« idyllische» Epe«:

Das Mädgen sähe ihn darauf an, stund ein klein wenig stille, und

sagte endlich : Wenn es denn sein Ernst wäre, daß er sie haben wolte,

so wäre sie eS auch zufrieden, und so wolte sie ihn halten, wie ihr

Auge im Kopsse. Der Sohn reichte ihr hierauf ein Ehe-Pfand:

Sie aber griff so fort in den Busen, zog einen Beutel heraus, darin«

zweyhundert Dncaten stacken , und sagte : Sie wolte ihm hiemit auch

einen Mahl-Schatz geben. Folglich war die Verlobung richtig. Hat

man wol nicht Ursache bey solchen Umständen voller Verwunderung

ouszuruffen: Herr, wie gar unbegreiflich sind deine Gerichte, und wie

unerforschlich deine Wege?"

Daß auch diese beiden Berliner Relationen aus der Geraer ein

standen sind, fällt in die Augen; doch scheint Eöcking die Geraer

Flugschrift nicht mehr unmittelbar, sondern nur die aus ihr entstan

dene Erzählung der „Nachrichten" überarbeitet zu haben. Ohne sonst

eine wesentliche Veränderung mit der Original - Erzählung vorzuneh

men, heben die Berliner von der Salzburgerin an. Der Bürgcrs-

sohn kommt zu ihr und bietet ihr die Stelle einer Magd im Hanse

seines Vaters an; es wird aber nicht gesagt, daß er darüber mit ihr

abschließt, noch weniger, daß sie sogleich mit ihm geht, was doch der

Leser, um auf das Verständniß des Folgenden hinlänglich vorbereitet

zu sein, wissen mußte. Da die kleine Berliner Schrift sowohl, als

auch das größere Geschichtswerk von den Salzburgern handelte, so

hatten die Verfasser beider geglaubt, auch hier von der Salzburgerin

anfangen zu müssen; vielleicht auch, daß sie so den Lescr nachher desto

mehr zu überraschen gedachten. Die Erzählung dessen, was vor die

sem Anfange im Hause des Bürgers vorgegangen war, die nach dem

Anfange eingeschaltet werden mußte, erschien nun schleppend. Um

dieses Schleppende, welches bei der Länge der Einschaltung doppelt

fühlbar wurde, wenigstens äußerlich zu entfernen, sollte das lebhaftere

Präsens historicum und bei Göcking das kürzere Imperfektum aus

helfen, was aber die Verwirrung vollendet. Da dennoch der Schluß

der Einschaltung sich noch immer nicht rasch genug einfinden wollte,

sah man sich endlich genöthigt, die Aeußerung des Predigers, durch

welche dieser den Vater zur Einwilligung in die Heirath des Sohnes

bewegt, ganz zu übergehen. Den Gehalt dieser Aeußerung verarbeitete

Göcking zu Schau-Enden am Anfang und am Schlüsse der Erzäh

lung: er fordert den Leser zur Bewunderung auf, statt die Sache

durch sich selbst wirken zu lassen. Die Sachsen erzählen klarer,
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bündiger und einfacher, auch sind sie in der Wahl des Ausdrucks

manierlicher als die Berliner. Bei jenen ist die Hauptperson der Er

zählung keine „Dirne." Die Berliner sagen: ein reicher Bürger; die

Sachsen: ein gar feiner und vermögender Bürger; die Berliner: sie

erzehlet ihm alle ihre Bauer-Arbeit, die sie verstünde; die Sachsen:

alle ihre Künste. ') Die Wiederholung des „Foppen ließe sie sich

nicht!" ist ein Berliner Idiotismus. Goethe verlegt den An

fang seiner Darstellung, mit der Geraer und Leipziger Erzäh

lung übereinstimmend, in das HauS des Bürgers. Da ihn grade

jene Aeußerung deö Predigers, welche sich nur in der Geraer Flug

schrift und in der Leipziger Historie findet, veranlaßt zu haben scheint,

der Heldin seiner Dichtung den Namen Dorothea zu geben so

ist eö wahrscheinlich, daß er eine dieser beiden Erzählungen, wo nicht

gar nur einen treuen Abdruck derselben in irgend einem jetzt verscholle

nen ZcitungS- öder Unterhaltungsblatte vor Augen gehabt. Daß er

jedoch diese Aenderungen auch mit einer von der Qriginalquelle ab

weichenden Ueberlieferung als Dichter aus eigener Anschauung vorzu

nehmen fähig gewesen, wird Niemand verneinen mögen. Die Dun

kelheit im Anfange der Göckingschen Erzählung kann feine Divina-

tionsgabe gereizt, selbst die Überschrift dieses Abschnittes kann ihn an,

gezogen haben. ') Das Wunderbare war seit Bodmer ein besonderes

Augenmerk der Dichter geworden. Bodmer kam durch die theoretische

Auffassung dieses Elements aller Poesie, wie Goethe selber erzählt,

zu der seltsamen Schrulle, die Aesopische Fabel für die höchste Gat,

tung der Poesie zu erklären: Goethe gerieth von der Theorie auf den

praktischen Weg, in die Geschichte der Salzburger Ausgewanderten,

und machte dadurch die Fehler wieder gut, die er dieses Wunderbann

wegen in seinem letzten größeren Werke, dem Wilhelm Meister, began-

') Ich muß bemerken, daß ich die Erzählung der Leipzig« Historie, da das Sri»

ginalwerk auf der hiesigcn König!. Bibliothek nicht complett vorhanden ist und grade

der zweite Theil desselben, in welchem sie stehen soll, fehlt, aus der Berliner Zeitung

habe abdrucken lassen. Die drei andern Erzählungen sind aus den Originalen ortho»

graphisch.genau (die Geraer zum erstenmale) abgedruckt.

Den Worten gemäß, die er dem Prediger in den Mund legt:

, . , „die Gabe»

Kommen von «den herab, in ihren eignen Gestalten'."

Polyhymnia, B. M.

') „Bon den Spuren der göttlichen Vorsehung" u. w. In §. « wird hier ein«

Geschichte vom Umsturz eines bepackten Wagens erzählt , aus welchem eine Frau saß

nebst zwei Kindern, von denett das eine noch in der Wiege lagi Sie fallen g>W>ch,

obgleich Tonnen und FSsser ihnen an der Seite uud über sie weg flogen.

II. ia
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gen hatte, wie er denn auch eben dadurch einen zweiten Fehl» dies«

Kunstwerks diesmal glücklich vermied: Wilhelm Meister ist ein Bild

des WeltlaufS, aber ein aus der Welt herausgerissenes; Hermann «nd

Dorothea ist das innerhalb seines Rahmens in Gottes Schöpfung

hineinragende Bild der Familie., , .-, i., >. 5. ' . ,

Doch meine Erörterung über den Stoff der Goetheschen Dich

tung verliert sich in das weite Gebiet des Wahrscheinlichen. Sie wird

wie ein Fluß in den Sand verrinnen; es ist Zeit, abzubrechen. Da»

mit sie nicht ganz ohne Ausbeute sei, schließe ich mit einer historisch

geographischen Notiz. Der Ort nämlich, an welchem das Ereigniß

vorgefallen, wird in jenen vier Erzählungen Altmühl genannt, nur

daß die Geraer und die öltere Berliner Alt - Mühl schreiben. Nach

allen vieren ist dieses Altmühl eine Stadt: die Gcroer sagt ausdrück

lich: „eine Stadt im Oettingischen gelegen"; die ölte« Berliner:

„Als sie nun durch das Oettingische reise» und durch die Stadt Alt-

mühl kommen"; die Leipziger, nennt Altmühl im Verlaufe der Erzäh

lung ein Städtchen; die Göckingsche redet wenigstens, wie die andern,

von einem Bürger aus Altmühl. Auch Pause läßt die Ausgewa»>

derten durch eine Stadt Altmühl ziehen. Der Fluß dieses Namens,

nördlich vom Fürstenthum und den Grafschaften Oellingen (nur diese

können hier gemeint sei») ist bekannt genug. Aber eine Stadt Alt

mühl giebt es nicht. Nicht einmal ein Dorf dieses Namens liegt

in jener Gegend. . . / .-. ' ., ^

XI.

Ueber den Deutschen Wortton.

A. Begriffbestimmungen.

^amit ein Wort in seiner Einheit als Ganzes erscheine, ist eS nö-

thig, daß seine verschiedenen Sylben mit verschiedener Kraft der Stimme

ausgesprochen werden. Die größere oder geringere Kraft, mit welcher

jed< Sylbe zu diesem Zwecke ausgesprochen wird, heißt ihre Beto

nung (^voeutus). Lautet dabei eine Sylbe um Nichts stärker, als
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sie lauten würd« ohne Betonung gesprochen, so ist das Maß ihrer Be

tonung Nichts, oder sie heißt unbe tont, tonlos. Jede Sylbr,

die mit mehr Kraft ausgesprochen wird als die tonlose, hat entweder

dm Wortton oder Ton, und heißt betont, oder sie hat die He«

bung, und heißt gehoben. Der Unterschied zwischen Ton und He

bung wird bald deutlich gemacht werden. ,. <

In dem Folgeiiden wird die verschiedene Betonung der Sylbm

in demselben Worte durch übergesetzte Ziffern sichtbar gemacht werden.

Von diesen bezeichnet Skull die Tonlosigkeitz die anderen Ziffern zeigen

nach ihrem geringeren oder größeren Zahlenwcrth« an, wie die zugehö

rigen Sylben nach ihrer schwächeren oder stärkeren Betonung auf ein

ander folgen, jedoch ohne zugleich ein selbständiges und überall gleiches

Maß dieser Stärke anjuzeigen. So ist z. B. in Vorüber und u'eber

die vorletzte Sylbe gleich stark betont, obgleich sie in beiden Wörtern

Verschieden beziffert ist.

Nach der gegebenen Erklärung von der Betonung könnte eS schei

nen, als ob bei dem einshlbigen Worte eigentlich von keiner Betonung

die Rebe sein dürste, so daß es also weder betont noch unbetont zu

nmncn wäre. Aber eine jede unbetonte Sylbe fordert, um ausgespro

chen zu werden, ein gewisses, freilich sehr geringes, Maß von Kraft.

Je nachdem nun ein einsylbigeS Wort Mit diesem Maße oder einem

größeren gesprochen wird, danach bestimmt sich das Maß feiner Be-

tontheit. Und dieses Maß läßt sich dem Ohre deutlich machen, da das

Wort in einem bestimmten Verhältniß der Betontheit erscheinen muß,

wenn es als Theil eines mehrsylbigen von ihm abgeleiteten Wortes

hingestellt wird (Halt— Halten, Behalten), oder wenn eS in eine

zusammenhängende Reihe mehrsylbiger Wörter kommt, welche ohne die

Betonung der Empfindung (ohne Redeaccent) gesprochen werden. In

beiden Fällen vernimmt das Ohr, welchen betonten oder nicht betonten

Sylben das einsylbige Wort in seifler Betonung vorangeht, nachsteht

oder gleichsteht. < .

ES giebt Wörter, deren am wenigsten betonte Sylben nicht zum

Verhältniß der völligen Tonlosigkeit herabsinken, sondern noch einen

Nebenton enthalten, obgleich sie, so lange ein einzelnes solches Wort

allein gesprochen wird, scheinbar ganz tonlos sind. Ihre Betontheit

entdeckt man (wie das Betonungsverhältniß in den einfylbigcn Wör

tern) dadurch, daß man entweder das Wort mit der scheinbar tonlosen
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Sylbe betrachtet in Ableitungen (Dankbar, Dankbarkeit) und Zu

sammensetzungen (Liebling, Lieblingsgedanke), oder in Verbindung

mit anderen Wörtern zu einem Satze.

Gewisse Betonungen liegen aiiffallend nahe an der Tonlosigkeit

und viel weiter auch von den schwächeren der übrige» Betonungen, als

diese übrigen Betonungen insgesammt unter sich durch das VerhSltniß

ihrer Stärke und Schwäche aus einander liegen. Solch« schwache

Betonungen sollen von den übrigen stärkeren dadurch gesondert werden,

daß sie Hebungen heißen, der Name Ton oder Wortto» aber mir

für die Betonungen gilt, welche nicht Hebungen, sondern stärker als

diese sind. So hat die drittletzt« Sylbe in Häuserreihe und Rede-

theil« und die vorletzte in König« «in« Hebung.

Auf d«r Seite der Unbetontheit ist eine Eränze gegeben, da keine

Sylbe tiefer als zur völligen Tonlosigkeit hinabsinken kann. Auf der

Seite der Vetontheit ist diese Glänze nicht so bestimmt, weil der stärkste

Ton eines Wortes durch eiuen stärkeren noch überboten werden kann

bei einer Zusammensetzung (Mannschaft, Hauptmannschaft Stadt-

hauptmannschaft). Doch schreitet auch hier die Stimme nicht üb«r

die Gränze des Bequemen und Gefälligen hinaus.

Anmerkung. Obwohl nach der gleich Anfangs gegebenen Begriffs

bestimmung das Wesentlich nothwendige der Betontheit die Ver

stärkung der Stimme ist, so such doch so gewöhnlich zwei andere

Erscheinungen mit derselben verbunden, nämlich Verschiedenheit

in der Tonhöhe und Verschiedenheit in der Zeitdauer

der Sylben, daß «s h«r nöthig ist, auch von diesen Erscheinungen

im Einzelnen zu sprechen. Zuerst hier zu besserem Verständniß

folgendes Allgemeinere. ,,

ES ist jedem Menschen eine bestimmte Tonhöhe eigen, in der er zu

sprechen pflegt, so lange er nicht eben vo.i einem Gefühle angeregt ist.

Diese Tonhöhe mag der Grundtvn der Stimme heiße». Sobald

aber der Mensch irgend eine Empfindung in seine Worte legen will,

so geht die Stimme aus dem Grundtone heraus entweder höher oder

tiefer, kommt jedoch, sobald die Empfindung sich vermindert, zum

Grundtone zurück. Daher tönet die Stimme im Anfang und Ende

der Perioden gewöhnlich aus dem Grundtone, während sie in der Mitte

derselben bald über, bald unter ihm ist, bald auch durch ihn hindurch

geht, und auö der höheren Lage in die tiefere, oder umgekehrt kommt.

'/
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Wenn wir dies vorausgeschickt, so finden wir nun auf unseren

Gegenstand zurückkommend Folgendes. Aehnlich wie die Empfindung

wirkt gewöhnlich auch die Betonung, indem auch sie den Ton über

dm Erundton erhöht, oder unter ihn vertieft. Zum Theil kann dies

schon geschehen durch die Kraft der Betonung selbst, welche die Stimme

wohl auch ohne irgend ein (selbst unbewußtes) Streben aus der ge,

wohnlichen Lage herausdrängen kann, ohne daß sie dies jedoch »och,

wendig thun müßte. Mehr geschieht eS aber gewiß noch durch ein

meistens freilich gar nicht zur Deutlichkeit des Bewußtseins kommendes

Streben, wodurch die betontere Sylbe um so vernehmlicher von der unbe-

tonteren unterschieden werden soll. Da nun (wie im Folgenden deut

lich werden wird) eine sehr große Mannigfaltigkeit unter den Beto

nungen Statt findet, so findet diese auch Statt in der Höhe und Tiefe

des Tones, welcher durch die Betonung hervorgebracht wird, sq daß

die Deutsche Rede schon durch ihre Betonung gewöhnlich eine große

und reiche Abwechselung der Tonhöhen erhZlt, und in ihr schon ein

Theil dessen kunstlos sich darstellt, was sich im Gesänge kunstvoll ent

wickelt. Aber obschon die Verschiedenheit der Tonhöhe ganz gewöhnlich

mit der Verschiedenheit der Betonungen verbunden ist» so gehört sie

doch nicht nvthmendig zu derselben. Im Gegencheil können ganz ver

schieden betonte Sylben ohne Nachcheil für die Betonung in ganz glei

cher Tonhöhe gesprochen werden ; auch würde, wenn die Verschiedenheit

der Tonhöhe nothwendig zur Verschiedenheit der Betonungen gehörte,

zu allen gleich starken Betonungen dieselbig« Tonhöhe gehören, was ig

der Wirklichkeit sich nicht als richtig nachweisen lSßt^ ^

Alle Sylben fühlt der Deutsche eigentlich als von gleicher Lange.

Ader durch die Kraft der Betonung kann die Dauer einer betonte»

Sylbe länger werden, als sie außerdem sein würde. Daß aber diese

Verlängerung nicht der Sylbe wesentlich eigenthümlich und lusprüng-

lich angehörig sei, ergiebt sich daraus, daß sie häufig gor nicht Statt

findet, und daß, um das VerhSltuiß der Zeiten im Ganzen einzuhalten,

die Sprache der folgenden Sylbe das an Dauer entzieht, was sie

etwa der vorhergehenden betonteren an Dauer zugelegt hatte.

Und so ist also, der Betonung« für ihr bloß«S Verständlich-

«erocn, schon allein durch die Verstärkung der Stunme völlig Ge

nüge geschehen, und die Verschiedenheit in der Tonhöhe und in der

Zeitdauer sind nicht wesentliche,, sondern nur zufällige Erscheinungen

bei derselbe«. , > ,, - .
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B. Besondere Betonungsregeln.

(Die besonderen Betonungsregeln werden 1) für die Wörter an

sich, 2) für die Declinations-, MotionS- und ConjugationSendu«gen

durchgenommen.)

I. Betonungsregeln für die Wörter an sich. - -

(Alle Wörter sind entweder ^. einfache Stammwörter, oder L.

abgeleitete, oder O. zusammengesetzte Wörter. Die BetonungSregeln

werden hier nach dieser Eintheilung durchgenommen werden. — Als ein

fache Stammwörter sollen hier auch diejenigen zweisylbigen abge

leiteten gelten, in denen die Ableitungssilbe bloß dazu dient, den Be

griff der Stammsylbe als eines Substantivs, AdjectivS u. s. f. kurz

als eines bestimmten RedetheileS festzustellen, ohne außerdem dabei noch

etwas anderes zu bestimmen, als höchstens das Geschlecht bei dem No

men. Also gehören hieh« die zweisylbigen Substantiv« auf e, ei

und er.)

^. Einfache Stammwörter.

1. Jedes einsylbige Wort ist betont (Wort, Wenn).

ES darf hiebet nicht irren, daß viele Wörter wegen ihres Sinne«

in der zusammenhöngenden Rede kurz abgefertigt, und wenig oder gar

nicht betont werden, was sogar bei mehrsylbigen Wörtern oft geschieht

(Oder u. a. m. deren Stammsylbe daher auch wohl kurz als Ausnahme

genannt wird). In diesem Falle hat der Redeaceent den Wortaecent

beeinträchtigt, wie er ja auch in andern Zöllen umgekehrt tonlose Söl

den betont (In tiefer Demuth erkennen und bekennen wir alle unsere

Sünde und Missethat). . ,!

Ausnahme. Das Pronomen Es ist stets tonlos, so daß eS

selbst nicht den Nachdruck ertragen kann, welchen eine regierende

Präposition giebt (man kann nicht sagen: Ich werde für eS

Alles wagen). Nur wenn eS als Substantiv steht, ist eS be

tont. (Für Es wird auch Sie gesetzt, wenn eS sich auf ein Wort

wie Mädchen bezieht). ' ' .

2. In den zweisylbigen einfachen Wörter» ist die Stammsylbe

betont, die andere tonlos (Spräche, Helle, Reden, Weder).

Anmerkung. Die vollkommenen Substantiv«, welche sich auf

eler, ener, erer mit vorhergehendem Consoncmten endigen, ferner die

auf e«r mit vorhergehendem Diphthongen haben die Hebung auf
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der letzten Sylbe (Wmidmr, Steuerer), welche Eigenthümlichkeit

in den mtten folgenden allgemeinen Bemerkungen über die Veto,

nung (2) ihre Erklärung findet. Ab,er auch, wenn das e der vor

letzten Sylbe ausfällt (in welcher Gestalt diese Wörter neuerlichst

den Fehler veranlaßt haben, daß man Zcichn endlich, Rechnenleh

rer n. dergl. bilden wollte), so behalten diese Wörter in vielen Ge

genden Norddeutschlands doch die Hebung der letzten Sylbe bei,

und zwar in so bedeutendem Maße, daß sie selbst ihr e verlängern,

welches dann nach K hinnberlautet (Fiedler, Häusler, Glöckner,

II 21 S, 2 I 2 I 2 I

Seudner, Wagner, Zeichner, Redner, Wandrer, Steurer). Auch

gehört Hieher das Wort Tischler des Hochdeutschen und vieler Mund

arten, wofür jedoch in der Mundart einiger Gegenden Tischer ge

sagt wird. Bei den substantivisch gebrauchten Adjektiven oder Par«

ticipien (Gesandter) findet diese Eigenthümlichkeit nicht Statt.

L. Abgeleitete Wörter.

1. Die Stammsylbe jedes abgeleiteten Wortes ist betont

(Gewaltig).

2. s. Die untrennbaren Borsylben Be, Ge, Er, Emp, Ent,

Ver, Zer, sind tonlos (Betrug, Gewehr, Erguß, Empfang,

Entwurf, Verdruß, Zersetzt).

b. Die untrennbaren Vorsylben Un, Ur, Et, Ant sind betont,

und ihr Ton ist der stärkste, er überbietet sogar den der Hauptsylbe

(Unfall, Ursach, Etwas, Antwort).

Ausnahme: Die Vorsylbe Un hat in denjenigen Adjektiven und

Adverbien, welche nicht bloß die Wirklichkeit, fondern auch die

Möglichkeit verneinen, also de» Begriff des Erhabenscins über

menschliche Kraft und Einwirkung habe», und auch in den von

diesen Wörtern abgeleiteten Substantiven nicht den Hauptton, son

dern sie giedt ihn der Sylbe zurück, welche ihn hatte vor der Bor

setzung von Un (Unendlich, Unmöglich, Ungeheuer salS Adjek

tiv und Adverbium, aber nicht als Substantiv, wo es natürlich

Ungeheuer HM, Undenkbar lftber natürlich Undankbarl, Uner-

forschlich, Unerreichbar (aber natürlich wieder Unerreicht; Un-

m ö g lichkeit, Unerr e i chbarkeit), Einige Wörter haben beide Bedeu

tungen, bald die Wirklichkeit verneinend, bald das Ueberragen über

d^s Menschliche aydeutmd ; pich diese haben auch beide Betonungen
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(Un ausführlich, nicht ausführlich genug, Unausführlich s. v. a.

Unausführbar; — Unhaltbar, was in sich keinen Halt hat, z.B.

ein unhaltbarer Satz; Unhaltbar, was Niemand halten kann,

z. B. Er stürzt sich unhaltbar ins Verderben),

o. Kommen zwei tonlose untrennbare Vorsylben neben einander,

so erhält die erste derselben die Hebung (Vergewissert).

3. s. Die Nachsylben, welche eine» kurzen Vocal und dahinter

nur einen Consonamen, oder denselben Consonanten zweimal enthalten,

haben die Hebung (Seelig, König, Kindlich, Kindisch, Gattinn,

Wild n iß).

Anmerkung. Diese Hebung wird schon deutlich in den Wörtern,

die außer einer solchen Nachsylbe eine ganz tonlose Vorsylbe haben

(Bewandniß), theils und noch besser, wenn man auf ein Wort,

das eine Nachsylbe hat, ein anderes mit tonloser Vorsylbe folgen

Wt (Konig, G°ewalti'g, Befund), oder wenn die Nachsylbe

so in dem Worte steht, daß sie durch eine tonlose Sylbe von der

Srammsylbe getrennt ist (Widerlich, Bitterlich),

b. Die Nachsylben, welche einen Diphthongen, oder langen

Vokal, oder einen kurzen Vokal und darauf zwei verschiedene Konso

nanten haben, sind (mit Ausnahme der Nachsylbe ei) betont, ohne

den Hauptton zu haben (Jüngling, Sichtbar, Bunterlei, Schön

heit, Kmdlein, Labsal, Ehrsam, Kundschaft, Zeitung, Wit-

thum). Ihr Ton steht noch über der Mitte zwischen dem Hauptto»

und der Unbetontheit, was recht deutlich hervortritt, wenn sie nicht

unmittelbar auf die Wurzelsylbe ihres Wortes folgen (Wunderbar,

Kindelein), oder wenn in dem Worte sich auch eine ganz tonlose Vor

sylbe oder Nachsylbe befindet (Gewohnheit, Bekanntschaft, Zeitungen,

Stammschaften).

Ausnahmen: 1) Die Nachsylbe ei hat stctS den Hauptton (Kin

derei, Heuchelei), 2) das Wort Lebendig hat den Hauptton

auf der vorletzten Sylbe, als wenn diese die Srammsylbe wäre.

«. Wenn von abgeleiteten Wörtern wieder Ableitungen gebildet

werden, so kommen dadurch natürlich zwei Ableitungssylben zusam

men. Gehören dann 1) beide zu den unter s (Wonniglich), oder

2) beide zu de» unter b genannten (Sichtbarkeit), oder ist 3) die

erste von den unter a, die zweite von den unter b genannten, s« hat

die letzte einen stärkeren Ton als die vorletzte, ohm jedoch die Stärke
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de« Haupttones zu erreichen (Rücksichtslosigkeit, Fähigkeit). Da die

letzte Sylbe als solche den ihr gebührenden Ton nicht in voller Kraft

zu erhalten pflegt, so können wenigstens der erste und zweite dieser

Zölle zweideutig erscheinen. Aber jeder Zweifel hört auf, wenn man

ein solches Wort durch Declination u. d. g. am Ende um eine ton

lose Sylbe verlängert (Wonniglicher, Sichtbarkeiten. So auch Fähig

keiten, doch tritt auch schon in Fähigkeit die letzte Sylbe deutlicher vor

der zweitei? hervor).

Ausnahmen sind Wahrhaftig und oft Leibhaftig (obgleich

Wahrhaft und Lebhaft stets regelmäßig sind).

.<?. Zusammengesetzte Wörter.

I. Besteht ein zusammengesetztes Wort aus den beiden einfachen

Bestandtheilen Grundwort und Bestimmungswort, so behalten in einem

jeden dieser beiden Theile die Sylben unter sich dasselbe Verhältnis der

Betontheit, welches sie unter sich hatten vor der Zusammensetzung, als

also noch jeder Theil für sich ein besonderes Wort war. Nach der

Zusammensetzung kommt aber noch ein neues Verhältniß der Betonung

hinzu, welches eben dazu dient, aus den zwei einzelnen Wörtern

zwei Theile eines einzigen Wortes zu machen. Dieses Verhält

niß besteht darin, daß das Bestimmungswort über das Grundwort

gehoben wird, so daß jede betonte oder gehobene Sylbe des Bestim

mungswortes gegen die entsprechende, also an sich in demselben Ver

hältniß betonte oder gehobene des Grundwortes, und selbst die unbe

tonte des Bestimmungswortes gegen die unbetonte des Grundwortes

eine Hebung bekommt. (So Widerrede aus Wider und Rede, Wider

spruch aus Wider und Spruch, Briefwechsel und Wechselbrief aus

Brief und Wechsel, Entgegengesetztes aus Entgegen und Gefetztes,

ei i »

Hauptmann aus Haupt und Mann).

Ausnahmen. 1) Die Zahlsubstantiva, deren Bestimmungswort

Jahr ist, haben den Hauptton auf dem Grundworte (Jahrhun,

den, Jahrtausend, Jahrzchcnd).

2) Alle zusammengesetzten Namen von Gegenden, deren Be

stimmungswort der Name eines Windes, deren Grundwort der

Rache eines Landes ist, und alle zusammengesetzten Namen von

Winden haben den Hauptton auf dem .Grundworte (Nordost,
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Südwest, Norde'ngland, Südfrankreich, Ostrußland, West:

griechcnland). Ebenso wird glich Neuholland betont.

A) In mehrere» zusammengesetzten Adjectiven und Adverbien

ist das Bestimmungswort für den nüchternen Verstand überflüssig,

' da eS in der Bedeutung des Grundwortes schon enthalten ist; und

es ist daher in diesen Wörtern nur des Nachdrucks wegen hinzu

gefügt. In den Wörtern dieser Art schwankt der Hauptton ent

weder so, daß er mit gleichem Rechte und gleicher Häufigkeit bald

auf dem Bestimmungsworte, bald auf dem Grundworte steht

(Handgreiflich und Handgreiflich, ebenso Hageldicht, Kohlschwarz,

Rabenschwarz, Selbsteigen), oder entschieden nur auf dem Grund

wort« ruht (Herzinnig, und ebenso Menschenmöglich, Schönedel).
i « » >

Zu der letzten Art gehören auch die Berba Lobsiiigen und Lob

preisen, dagegen möchte das Wort Leibeigen, welches auch diese

Betonung hat, nicht genau zu diesen Wörtern zu rechnen sein, da

eS ein Eigensein nicht im Allgemeine», fondern von ganz besonderer

Art ausdrückt.

" > 4) Die Wörter All, Groß, Hoch und Wohl haben als

Bestimmungswörter auch oft nur den Zweck des Nachdrucks, unter

scheiden sich aber von den eben unter 3) angeführten Bestimmungs

wörtern dadurch, daß sie nicht schon in der Bedeutung des Grund

wortes selbst ausgesprochen liege», also den, nüchternen Verstände

nicht völlig überflüssig erscheinen. Sind diese Wörter nun in der ange

gebenen Bedeutung Bestimmungswörter von Adjectiven oder Ad

verbien, so geben sie dem Grundworte den Hauptton (Allgemein,

Allmächtig, Hochheilig, Hochschwanger, Hochwe.se). Namenilich

gebort Hieher eine Menge von Ausdrücken ehrender Anrede und

Bezeichnung (Eroßgünstig, Großmachtig; Hochachtbar, Hochadlig,

Hochedel, Hochwürdig, Hochfürstlich, Hochwohlgevoren; Wohl

weise, Wohlebel). Eben wie diese Wörter, werden auch die davon

abgeleiteten Substantiv« betont (Allgenieinheit). .,

Wenn dagegen jene Bestimmungswörter nicht bloß Nachdruck,

sondern eine neue Bedeutung dem zusammeiigcfctzten Worte geben,

so wird dieses »ach der Hauptregel betont (Alltäglich, Allseitig;
»ZI , 2 l 2 l 2 « l « »

Großnuichig, Großjährig, Hochdeutsch, Hochgeboren, Hochmüthig,

Hochtönend, Wohlgeboren). , ! , .".v,«? unmW
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. ,' 8) Wenn in einem zusammengesetzten Berdum das Bestim

mungswort ei» Adverbium oder eine Präposition ist, welche sich

»je in den verschiedenen Conjugationsformen vom Stamme ablöst,

so hat das Grundwort den Hauptton (Bollenden, Vollziehe»,

Mißfallen, Ueberbieten, Ueberfetzen (a»S einer Sprache in

die anderel, Uebergeben, Uebertragen ein Geschäft). Im ent

gegengesetzten Falle, d. h. also, wenn sich die Präposition in? Prä

sens und Imperfektum vom Stamme trennt, und im Participium

die Einschicbung der Sylbe ge gestattet, gilt die Hauptregel (An

bieten, Ueb er setzen süber einen Flußj, Uebertragen die Electri-

cität). Was für die Verba gilt, gilt auch für die von ihnen abge

leitete!', Substantiv« (die Uebertragung eines Geschäftes, die

Ueb ertragung und der U eberträger der Electricität), Adjectiva

und Adverbia (Unterwürfig).

S) Einzcln stehen als unregelmäßig die Wörter Abscheulich,

Absonderlich, Außerordentlich, Vortrefflich, Leibeigen, Frohnleich-

nam, Allgegenwart, Vollzug.

-7) Wenigstens für einen großen Theil von Norddeutschland

gilt Folgendes als Betonungsregel der Ortsnamen.

») Von den zusammengesetzten Ortsnamen haben mit wenigen

Ausnahmen alle diejenigen, deren Grundwort zwei- oder mehrsil

big ist, den Hauptton auf dem Grundworte, z. B. Wittenberge,

Ehrenbreitenstein, Cuxhaven, Wernigerode, Schönhausen,

Sondershausen, Greifswalde (obgleich sogar dieselbe Stadt

auch GreifSwald heißt), Mittenwalde, Marien w erder. —

Nach der Hauptregel richten sich z. B. Wiesbaden, Altwasser,

Aarweiler und alle OrtSnamen auf leben (Aschersleben, Eis

leben). ..'

d) Diejenigen zusammengesetzten Ortsnamen, deren Grundwort

einsylbig, deren Bestimmungswort aber mehrsylbig ist, gehen thcilS

nach der Hauptregel (und ihrer scheint die größere Zahl zu sein),

theils haben auch sie den Hauptton auf dem Grundworte. Zu

jenen gehören die Wörter auf dach (AderSbach, Reichenback,),

berg (Königsberg, Perleberg, Wittenberg), bürg (Mag

deburg, Marienburg, Merseburg — doch hat u. A. Qued

linburg nicht selten und Bückcburg wohl häufiger den Hauptton

auf dem Grundworte), dorf (Düsseldorf, Pichelsdorf), feld

(Bitterfeld, Elberfeld — wiewohl dieselbe Stadt auch Elber
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felde und in Elberfeld selbst Elberfeld heißt), fels (Weißen,

felS), stadt (Heiligenstadt, Rudolstadt), stein (Königs-

stein), thal (Düfselthal, JoachimSthal — doch auch häufig

Biesenthai), wald (Grindelwald, Grunewald). — Auf

dem Grundwort? habe» den Ton die Wörter auf dorn (Pader

born), bruch (Wildenbruch), busch (Herzogen dusch), Horst

(Königshorst), see (Tiefensce, Wcißensee).

v) Sind Grunds und Bestimmungswort beide einsylbig, so wird

der Ortsname nach der allgemeinen Hauptregel betont (Frank

furt, Greifs wald, Helm stöbt). Zu den seltenen Ausnahmen

gehören die, wenn nicht immer, doch häufig gebrauchten Betonun

gen Klausthal, Tribsees, Saarmund (in der Mark Bran

denburg), Schön fließ.

S. ES giebt Advcrbia, welche zusammengesetzt sind aus zwei

trennbaren oder untrennbaren Präpositionen oder einer Präposition

und einem Adverbium, ohne daß zwischen den beiden einzelnm Theilen

eines solchen Wortes das Verhältnis; des Grund- und Bestimmungs

wortes besieht, weil beide Theile sich gegenseitig bestimmen. In diesen

hat der zweite Theil de» Hauptton (Umher, Herum, Voran, Voraus,

Vorerst, Vorüber, Hinauf, Hinab, Bevorab, Anbei, Nebenbei,

Vorbei, Einher, Herein; Wobei, Worüber, Wohin). Eben so haben

die Adverbio, welche zwei Adverbien oder aus einer Präposition und

darauf folgendem Substantiv, oder aus einem Substantiv und darauf

folgender Präposition zusammengesetzt sind, den Hauptton auf dem

zweiten Theile (Vielleicht, Vielmehr, Vorhanden, Vonnöthen,

Vorlieb; Stromauf, Stromab, Kopfüber, Feldein); doch hat

Himmclan auch auf der ersten Sylbe den Hauptton, und ein

VerS in KlopftockS Messias beginnt (Ges. 4 V. 12): Himmelan

Blut . . .

Z. Wenn das Grundwort oder das Bestimmungswort oder

beide selbst schon zusammengesetzt sind, so gilt die vorhergegebene Re

gel, nur daß sie sowohl I) für das ganze zusammengesetzte Wort als

«uch 2) für den zusammengesetzten Theil desselben in Anspruch genom

men wird. Da nun aber dem Worte nicht äußerlich angesehen wer

den kann, was in ihm Bestimmungs - und was Grundwort ist, wenn

nicht diese beide» Theile als besondere Wörter geschrieben und durch

Theiluugszeichen verbunden find (Ober-LandcSgericht, HsuptsPoft
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omt), so muß die Betonung durch die Bedeutung und umgekehrt die

Bedeutung durch die Betonung bestimmt werden. So ist Ueberfahr«

gelb (Ueberfahr- Geld) der Lohn für den Fahrmann, dagegen Ueber-

Maeld (Ueber -Fahrgeld) ein Geschenk «N -den Föhrmann über den

Lohn hinaus. Ein Obergerichtsbeamter ist ein Beamter beim Ober-

gericht, ein Obergcrichtsbeamter ein Oberbeamter beim Gericht.

Ausnahmen. In vielen Gegenden, namentlich auch in Berlin,

haben diejenigen Titel, deren Grundwort zusammengesetzt, deren

Bestimmungswort aber ein zmeisylbigeS Adjectiv oder ein einsylbi,

geö Wort ist, auf dem Grundworte ihren Hauptton. Doch ist

das Bestimmungswort in diesen zusammengesetzten Wörtern stärker

betont, als in ihrem an sich schon zusammengesetzten Grundworte,

dessen zweiter Theil ( das Grundwort dieses Grundwortes ) betont

ist. Daher gilt zwar die Hauptregel in Oberförster, Unterförster,

dagegen die Ausnahme in Oberforstmeister, Oberamtmann, Ober-

Hauptmann, Oberfeuerwerker, Untersteuermann. Ferner gilt die

» > » » » »,,
Hauptregel in Kreisfahrbahn, Kreisausschnitt, die Ausnahme aber

in Krelshauptmann , Krcissteuereinnehmer, Stadtbaurath, Hofmari

schall. In jedem der Wörter Oberhofmarschall und Oberlandforsts

mnster findet die Ausnahme sogar zwei Mal und zwar in beiden

Arien Statt.

II. Betonungsregeln für die Declinations-, Motions-/ Com-

parations- und Conjugationsendungen.

1. Alle Declinations? und Motionsendungen sind ton

los (Häuser, Könige, Große). "> '

2. Die ConjugationS- und Comparationsendungen sind

ebenfalls tonlos. (Sagen, Sagte, Saget, Größer, Größte).

Doch ist hiebei Folgendes zu bemerken:

s. Ist die Endung zweisylbig, und folgt sie zugleich nach einer

betonten oder mit der Hebung versehenen Sylbe, so hat die zweite

Sylbe der Endung die Hebung, jene der Endung vorangehende be

tonte Sylbe sei eine Stammsylbe (Redeten, Längeren) oder nicht (Grau

sameren, Sichtbarlicheren).

b. Ist die Endung zweisylbig oder einsylbig, und folgt sie nach

einer Sylbe, welche nicht den Ton oder die Hebung hat, so setzt sich
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das Gesetz der Betonung von der zuletztdorhergehenden entweder btt«,,

ten oder gehvbmen Sytbe so fort, daß abwechselnd eine nichtgehobene

und eine gehobene Sylbe folgen, und zwar macht eine nichtgehobene

Sylbe in dieser Reihe Ken Anfang. Dies Gesetz geht auch fort^ wenn

der Comparativ noch durch DecliuationS- öder Motionsendungen «r-

weitert wird (Edel — Edele, Edelere).

o. Bei zweisylbigen Endungen, oder wenn die einsylbige Endung

auf eine tonlose Sylbe folgt (und jede völlig tonlose Sylbe hat, « als

Vokal), wird oft ein e ausgestoßen, so daß aus zwei Sylben eine wird.

Hier geschieht die Ausstoßung nicht nothwendig in der ganz tonlosen

Sylbe, sondern sie kann auch in der geschehen, welche die Hebung hat,

und die leichtere Aussprache entscheidet hier allein. Nach der Aussto

ßung bestimmt sich die Betonung vo» Neuem nach den in » gegebe?

nen Regeln ohne Rücksicht darauf, wie sie vor der Ausstoßung war

(Veredele» — Veredleu — Veredeln; Cdeler — Edler; Edeleren —

Edleren — Edlern; Lächerlicheren — Lächerlichern; Größeren — Grö-

ßern). Würde ein Wort in seiner vollständigsten Gestalt durch Häu

fung dieser an sich tonlosen Sylben unangenehm, so ist das Ausfallen

eines e unabänderlich fest. Man sagt daher Geschickteste, aber nur

Auegezeich n e t st e, nie Ausgezeich n e t e st e. ^ <.

C. Allgemeine Bemerkungen über die Betonung.

, , Die -meisten der gegebenen Regeln beweisen, was in Deutschen

Metriken schon früher, und namentlich auch von I, H. Voß ausge

sprochen ist, daß die Deutsche Betonung überwiegend durch de» Begriff

bestimmt wird. Daß dieser jedoch nicht allein in ihr Gesetze gebe, fori-

d^„ daß neben ihm eine andere bestimmende Kraft walte, welche,

ausschließlich dem Gebiet des Schönen angehörend, vor unfchönen Bil

dungen oft warne, und sie auch wohl in das Gefälligere verändere,

dies wollen wir im Nächstfolgenden (2 — 7) zu zeigen versuchen.

'S, Die Deutsche Sprache liebt es, in den auf einander folgen,

den Sylben fortwährend zwischen Betontheit uud Unbetontheit oder

stärkerem und schwächerem Ton zu wechseln, so daß die Wörter gern

trochäischen Rhythmus annehmen (Widersprechen, Unverhältnißmäßig,

Unbeständigkeit). Mehrere der früheren Regeln haben hierin gewiß

ihren Grund (1. 4. 2. Anm. — I L. 2. e. — 3. «. — II. 2. s. b. «.). Da

her liebt die Sprache solche Wörter, welche zwischen zwei betonte Sylben
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eine unbetonte, oder nur gehobene, oder doch schwächer betonte Sylbe

einschließen (Widerspruch, Geistlichkeit, Brauchbarkeit), «der auch

solche, in welchen zwischen zwei weniger betonten Sylben eine stärker

betonte steht (Unendlich). . . :s '.^

Z. Wenn indeß unmittelbar beisammen zwei stark betonte Sylben

stehen, deren zweite aber doch der ersten im Tone etwas nachsteht, und

es folgt dann eine tonlose Sylbe, so entsprechen sich die verschiedenen

Glieder des Wortes nicht genug, der Ton wechselt weder gleichmäßig

auf und nieder, rioch sinkt er mit gleicher Abnahme von der stärksten

zur schwächsten Sylbe herab, sonder» er sinkt zuerst sehr wenig, dann

sehr viel, und das Wort ist weniger gefällig. So klingt Stadt-

leute weniger geläufig als Hüttenleute, Nachbaren weniger ge,

fällig als Nachbarlich, wo das Abfallen des Tones' gleichmäßiger

ist, oder als Nachbarschaft, wo der Ton in der letzten Sylbe sich

wieder hebt. Roch weniger schön ist ans demselben Grunde jedes

Wort, in welchem eine tonlose Sylbe nach noch mehreren stark, aber

mit stets absteigender Kraft betonten Sylben folgt (Kreisausschnitte).

Gewiß ist hierin auch der Grund zu suchen, daß die Sprache, wo

ihr mehrere Wege für das Zusammensetzen offen stehen, doch häufig

in dem einzelnen Falle entschieden nur einen einzelnen derselben benutzt.

So sagt man nur Kirchhof, Kirchthurm, Kirchthür, Kirchwano,

und daneben wieder nur Kirchenmauer, Kirchenfenster, Kirchen-

diener. Dieses Wemgerschöne in dem Rhythmus der Wörter fällt'

freilich in den ganz gewöhnlichen Wörtern vielleicht nicht mehr auf,

theilS wegen der Gewohnheit sie zu hören, theils weil die Aussprache,

schon um das Unangenehme zu verwischen, den Ton der zweiten

Sylbe verhältnißmäßig zu schwach gemacht hat. Aber bei ungewohn,

tni oder neuzusommengefetzten Wörtern, wo die vorletzte Sylbe nicht'

so vernachlässigt werden darf, damit das Wort nicht unverstanden

bleibe, wird eö deutlicher. Während sich also vielleicht die obige Be

merkung nicht mehr bei dem ganz gewöhnlichen Annehmen machen

läßt, findet sie wohl noch Statt bei Anmahne», welches) weniger

gewöhnlich ist, auch weniger bequem gesprochen wird. Schillers

antispastisches Genossame (Tell Aufz. II. gegen Ende) gehört eben

falls Hieher, und wird noch härter, da es den Vers schließt, das Ende

des Verses aber die leichteste Rhythmusform verlangt:

Jetzt gehe Jeder seines Weges still

Zu seiner Freundschaft und Genossame.
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4. Auch solche Wörter sind häusig nicht recht bequem zu sprechen,

in welchen drei oder mehr betonte Sylben so auf einander folgen, daß

die Kraft deö Tones in ihnen von der ersten zur letzten abfällt. Den»

da in diesen Wörtern auch noch die letzte Sylbe betont sein soll, und

die erste und stärkste nicht über das Maß des Bequemen und Gefällis

gen stark sein darf, da ferner diese starken Sylben nicht durch zwischen-

liegende schwache auseinander gehalten werden, so tritt leichtlich der

Uebelstand ein, daß sie sich nicht stark genug gegen einander absetzen

(Kreisausschnitt, Kreisfahrbahn). Vielleicht möchte die Vorliebe der

Deutschen Sprache für den trochäischen Rhythmus wenigstens zum

Theil darin ihren Grund haben, weil bei ihm dieser Uebelstand nie

eintreten kann. . ' , / ' .

8. In diesem Streben der Sprache, die nebeneinander liegenden

Sylben eines Wortes durch deutlich verschiedene Betonung kräftig

auseinander zu halten, scheint auch der Grund davon zu liegen, daß

in einzelnen wenigen zusammengesetzten Wörtern, in deren Commissur

zwei stark betonte Sylben auf einander folgen, diejenige von beiden,

welche nicht den Hauptton hat, ganz tonlos geworden ist, und in Folge

dessen ihren Vokal in e (den Grund desselben f. weiter unten) ver

wandelt hat. Ja diese Wörter verlieren sogar im Sprachbewußtsein

des Volkes den Begriff der Zusammengesetztheit, und werden ganz als

einfache empfunden. So ist aus Drittheil, Vierttheil, Fünfttheil u. s. f.

selbst mit völligem Vergessen der ursprünglichen Schreibung, geworden

Drittel, Viertel, Fünftel u. f. f. So ist, nachdem in Adeler die

mittlere tonlose Sylbe weggefallen, Adler entstanden. Nebe» Jung

frau, und aus diesem entstanden, hat sich im gemeinen Leben Jungfer

gestellt, welches, deshalb den Bedürfnissen des gemeinen Lebens die:

nend, auch oft den Begriff der Jungfräulichkeit ganz zurückstellt, und

nur eine in minder niedrigen Verhältnissen beschäftigte Dienerin bedeu

tet. Auch die Ableitung Jüngferchen (nicht Jungfcrchen — woge

gen Jungfräulein) zeigt, daß dieses Wort als ein einfaches empfun

den wird. Zu den Wörtern dieser Art im Hochdeutschen kommen in

den Mundarten noch viele Hinz». So sagt die Mundart in der Mark

Brandenburg die Handschen für die Handschuh (ob man auch

für den einzelnen Handschuh das veränderte Wort braucht, weiß ich

nicht). So sagt ferner Hebel in seinen Allemannischen Gedichten

Baumele für Baumwolle (Gedicht: der Winter), Gottwilche

für Gottwillkommen (Gedicht: die Wiese).
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6. Auch liegt hierin die Ursach, daß selbst im Hochdeutsche» viele

Wörter, die ursprünglich fremde waren, diejenige Sylbe, welche auf

die Hcmptsylbe folgt, und eigentlich betont oder gehoben sein sollte,

tonlos gemacht, und daher auch ihren Vokal in e verwandelt haben

< Kaiser, Fenster). Und zwar ist dies gerade bei de» Wörtern gesche

hen, die in der Deutschen Sprache recht als selbständig Deutsch wie

der lebendig geworden find. Wörter, an denen der Gelehrtere das

fremde Gepräge noch empfinden will, behalten im Hochdeutsche,,

jene Sylbe mit ihrem ursprünglichen Vokale, obgleich das Volk in der

Mundart auch bei diesen die Veränderung eintreten läßt (Doctor

und Docter — ja sogar Doctern, d. h. Heilungsversuche machen,

«g nicht ein Mal mehr die Endung iren das fremde Wort bezeichnet).

7. Daß aber die Sprache nicht stets nach trochäischem Rhyth

mus die Betonungen vertheilt, zeigen schon die eben gegebenen Bei

spiele. Daß sie es auch nicht kann, ist aus dem Wesen des Worttones

deutlich. Denn wenngleich die Hebungen sich oft nach den obigen

WohMangsregcln richten, und denselben gemäß sich verändern, so haf

tet doch der eigentliche Ton zu entschieden an bestimmten Sylben,

als daß er sich in jene Regeln fügen könnte. Dennoch sind manche

Unregelmäßigkeiten in der Aussprache Hieher zu rechnen, z. B. Leben

dig, und die in vielen Gegenden (auch in Berlin) übliche Betonung:

Waffen st Ül st /nd für WaffenstiN stand, Barmherzigkeit statt Barm

herzigkeit, Ausführlich für Ausführlich u. v. A., wodurch zugleich ein

merklicherer Abstich der Betonung in nebeneinander liegende Sylben

gebracht wird, da diese sich sonst in der Stärke des Tones sehr nahe

stehen würden,

8.- Eine auffallende Eigenthümlichkeit in der Betonung, welche

ursprünglich in das Gebiet des Redetones gehört, aber hier ausgeführt

werden muß, weil auch der Wortton durch sie bestimmt worden ist,

ist eS, daß in abgeleiteten oder zusammengesetzten Wörtern, die bei

empfindungsvoller, leidenschaftlicher oder nachdrücklicher Rede hervor

gehoben werden, der Hauptton sich leicht (nicht nothwendig) von der

Sylbe verschiebt, auf der er ursprünglich stehen mußte. Es ist hier

über Folgendes zu merken :

s) Bei abgeleiteten Wörtern, welche den Hauptton aus der Stamm-

sylbe haben, geht er auf die folgende AbleitungSsylbe über, lind zwar

auch für den Fall, wo diese Sylbe nicht den Ton (S. ISS z Nr. 3 d),

II. N
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sondern nur die Hebung hat (S. 1S2^ 3, s). Man kaim also nicht

mir sagen: Sichtbarer Schmerz, Endloser Erani, sondern auch Siind-

liche Begier, Wundei°l',chcr Gedanke.

b) Wenn das abgeleitete Wort auf einer Ableitungssilbe den

Hauprton hat, die der Stammsylbe vorausgeht (S. 151 ; 2 K),

«) so fällt dieser entweder auf die folgende Stammsylbe (Unbestän

diger Mensch),

/?) oder, wenn diese Stammsylbe unmittelbar auf jene Syibe folgt,

welche regelmäßig den Hauptton haben sollte, so kann dieser auch auf

«ne etwa nach der Stammsylbe folgend« Ablcitungssylbe nbergehcn

(Undankbarer, unglücklicher Sinn), jedoch ohne daß die bei « angege

bene BetonungSart ausgeschlossen wäre (Undankbarer, Unglücklich«

Sinn).

«) Bei zusamimngesetzten Wörtern geht der Hanptton vo« de,«

Vesiimmungsworte auf das Grundwort, mid zwar

«) entweder auf diejenige Sylbe desselben, welche in ihm den Haupt-

ton hat (Wunderscliger Man»),

H oder, wenn diese Sylbe unmittelbar auf die ursprünglich mit dem

Hanptton versehene folgt, mich ouf eine audcre etwa noch folgend,'

Stammsylbe oder betonte oder gehobene Ableitungssilbe (HschMseh,!:

licher Mann, Preiswürdigc That, An»chmliä)cS Gebot). Doch kann

sich auch hier wieder die Betonung nach der in » gegebenen Art ord

nen <Prciswürdige That).

Die Sylbe, welche unter de» hier angegebenen Bcdmgmigcn den

Hanptto« verloren hat, der ihr eigentlich gebürt, behätt dennoch gewöhn

lich einen sehr starken Ton. Wenn daher der Hauptton nur bis zur

nächstfolgende« Sylbe rückt, so entsteht oft eine so geringe Verschieden

heit der Betonung in dm aufeinander folgenden Sylben, daß sie ohne

weite« Hülfe unbefriedigt ließe. Wen» diese Hülfe nun mchr durch

die in S. b. und 3. b. angeführte Art der Betonung gegeben wird,

welche durch diesen Zweck sich zu erklären scheint, so wird sie dadurch

zu Stande gebracht, daß die erste Sylbe die doppelte Zeit ihrer sonsti

gen Dauer gehalten, und in der zweiten Hälfte dieser Doppclzeit ton

loser als in der ersten gesprochen wird.

Anmerkungen: 1) In der so eigenthümlichen Ausnahme S. !S1;2k.

ist eine besondere Art niit U n abgeleiteter Wörter bezeichnet. Wen/.!

man annehmen durfte, daß im Gegensatze zu den anderen mit Un

abgeleiteten Wörtern, die Wörter dieser Ausnahme wegen ihr«
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Begriffes des Erhabensems über menschliche Kraft »nd Einwirkung,

schon ursprünglich im Volke mit einem gewissen Ausdruck der

Empfindung gesprochen seien, so würde diese Ausnahme, die sonst

ohne alle Erklärung dazustehen scheint, sich einfach aus b. « er

klären lassen. ,

2) Bei einigen Wörtern, wo auch noch andere von den im Vor

hergehenden entwickelten Umständen dazu gekommen sind, ist diese

Art der Aussprache so gewöhnlich geworden, daß fast keine andere

mehr gehört wird (Ausdrücklich, Leibhaftig, Wahrhaftig, Noth-

wendig, Vornehmlich, Vorzüglich, Vollkommen), und bei an,

der« ist sie jetzt die einzige, so daß diese Wörter jetzt entschieden zu

den Ausnahmen gehören (Abscheulich, Vortrefflich).

9. Viele zusammengesetzte Wörter drücken einen Begriff aus, der

tMt etwa mir den Begriff des Grundwortes einseitig nach dem Be

griffe des Bestimmungswortes hinwendet, sondern der auch nicht selten

mehr oder weniger Bestandtheile von der Bedeutung des Grundwortes

aufgiebt, und dafür wohl noch einen neuen Stoff zu der Bedeutung des

Wortes hinzufügt, der, so entschieden ausgesprochen, weder in, Grund?

»orte noch im Bestimmungsworte gelegen hatte (Hauptmannschaft,

Vorsehung, Andeutung). Die Bedeutung anderer zusammengesetzten

Wörter ist dagegen so beschaffen, daß das Bestimmungswort eigentlich

nur ein Adjectiv oder Adverbium des Grundwortes ist, indem das zu,

sammengesetzte Wort die ganze Bedeutung des Grundwortes festhält/

und diese nur einseitig nach der Seite des Bestimmungswortes hinrich

tet. Manche Wörter der letzten Art haben Eigenthümlichkeiten in der

Betonung, die hin und wieder sogar zu festen Ausnahmen geworden

sind. Diese Ausnahmen sind in den besonderen Betonungsre-

gel« bei O. 1 als die zweite und vierte aufgeführt, und mehrere der

dort angegebenen Bestimmungswörter sind eigentlich weiter nichts als

das verstärkte Adverbium Sehr (Hochnöthig, Sehr nöthig). Die

Ausnahme 3. aber läßt sich sowohl durch diese als durch die so eben

Vorher behandelte Eigenthümlichkeit des Tones erklären.

Außer diesen festen Ausnahmen ist noch folgende Besonderheit als

die letzte von dieser Eigenthümlichkeit zu merken. In denjenigen zusammen

gesetzten Wörtern dieser Art, die zugleich abgeleitete sind, ist das Be

stimmungswort häufig erst an das schon fertig abgeleitete Grundwort

gesetzt, nicht aber umgekehrt die Ableitung von dem schon fertig zusam

mengesetzten Worte gemacht. Oft unterscheidet nun nicht nur die Be

lli'
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deutung sondern auch der Ton in den zugleich abgeleiteten und zusam

mengesetzten Wörtern, ob von dem zusammengesetzten Worte das abgk-

Kitete gebildet ist, oder ob das abgeleitete daS Grundwort des zusam

mengesetzten geworden ist. Wenn Hauptmannschaft die tüchtigste Mann

schaft bedeutet, wenn also das Wort aus Haupt und dem schon abge

leiteten Mannschaft zusammengesetzt ist, so ist der To» der beiden

Stammsylben fast ganz gleich. Aber der unmittelbare Ucbergang von

einem starken Rhythmusgliede zu einem anderen gleich starken oder fast

- gleich starken ist nicht angenehm (woher auch das Unangenehme in, anki-

svastischcn Rhythmus), deshalb wird der Uebergang von Haupt auf

Wann bei dem eben angegebene» Sinne des Wortes entweder durcb

ein Abfetzen und Aufhören der Stimme vermittelt (das Wort wird

fast gesprochen wie: viel Mannschaft), oder der Hanptto» geht mir

demselben Absetzen der Stimme wöhl gar auf das Grundwort über

(Hauptmannschaft), doch ist dies das Ungewöhnlichere. Bedeutet M

Hauptmannschaft die Würde eines Hauptmanns, ist eö also erst von dem

zusammengesetzte» Hauptmann abgeleitet, so ist das Abfalle» dcö Ton«?

von Haupt auf Mann sehr deutlich, nud das Wort wird ohne jene

Hülfe gesprochen. Ebenso mic Hauptuiannschast in, zuerst augegcbuic»

Sinne ist Hanptrichtimg betont, weit daö Wort von Haupt und Rich

tung abgeleitet ist, Dagegen wird Vorrichtung betont wie Hauptniatin-

schaft im zweiten Sinne, weil es von dem schon fertigen Vorrichten

abgeleitet ist. Nur wenn es eine früher ergriffene Richtung bedeute»

sollte, also aus Vor und Richtung entstanden wäre, müßte eS auch

in der ersten Art betont werden.

1«. Die ganz tonlosen Sylben werden so schwach gesprochen, daß

sl« sehr stark gegen die betonten Sylbe» zurücktreten , und ihr Bokal

fast gar nicht gehört wird. Da nun unter allen Vokalen das e am

leichtesten und matteste» hingeworfen werde« kann, oder vielmehr jeder

ganz matt und verloren hingeworfen« Vokal de» Deutschen als e zu

klingen scheint, so scheint eö gekommen zu sein, daß alle tonlosen Syl.

ben jetzt den Bokal e habe», wahrend derselbe sich nur bei wenige»

derjenigen Ableitungsfylbc» findet, die betont oder ursprünglich ge

hoben sind. Aber zugleich ergicbt sich aus den, Ebengesagten, daß die«

ses tonlose e in der Sprache (beim Gesa»a.e kam, es anders sei»)

wenig hörbar wird. Da nun zugleich iu de» betont«, und gehobenen

Sylben das e nicht häufiger als jeder andere Vokal ist, da ferner sogar

die Deutsche Sprache i» diesen sich der reichsten Fülle der verschiede».
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sien Vokale, Umlaute „nd Diphthonge,, rühmen kam,, so scheint es, als

we,:n die, welche unserer Sprache die Häufung des e zum Vorwurf

machen, mehr mit dem Auge als mit dem Ohre hören. Wer unbefangen

> auf den Toi, von den Gedichten Göthes, Schillers und so vieler

anderen Dichter horcht, der kam, nicht zweifeln an den, Wohlklange

der Deutsche» Sprache. '

Zelle.

XII

Deutsche Bildhauerkunst des 12ten und

4Zten Jahrhunderts.

l^ns liegt der «ohlgewngene Anfang eines umfassenden bildlichen

und geschichtliche» Werkes ' über die alten Baudenkmale Sachsens

»er, von welchen bisher, außer dem Meissener Dom durch Schmech

ten, nichts in solcher, Art bekannt gemacht ist, und dessen zweite Ab

cheilung auch die atterthümlichcn Bauwerke des Preußischen Sach

aus umfassen wird, wie die Merseburger Regierung eingeleitet hat,

«nd ähnlich« Beförderung, als dieses vaterländische Uikternehmen sich

Wächst von den Sächsischen Fürsten und Herren erftenet, auch fürder

S» hoffen sieht, ja ihm schon, wie verlautet, zu Theii geworden ist.

Sehr würdig eröffnet die Reihe die kürzlich fast erst wieder ent

deckte Kirche des ehemaligen Klosters Zschillen, jetzo Schloßkirche zu

Wechselburg, an der Mulde bei Penig. Sie gehört nicht nur zu

cm älteren Bauwerken im Rundbogenstyl, sondern ist ohne Zweifel

degc» der Bildwerke darin, eine der merkwürdigsten überhaupt.

Sie wurde, wie ihre mit Zeugnisse» belegte Geschichte von. dem schon

^Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Erste

Bcheilung, das Königreich, d»S Groöbcrzegtl)»,» und die HsrzoaMmer Sachsen

Cr«cftinischer Linie, die Herzogthümer und Fürstentümer Anhalt, Schmarzbmg und

^>»s umfassend. Bearbeitet und heransgegeben von Dr. «. Puttrick, unter bes°,,>

5«ir Mitwirkung von G. W. Gcvser d. j., Maler, mit einer Ei„lcit»ng «°n vr.

<5> L. Stieglitz, Dsmxropst. E.^e Laserung, mit 7 Abbildrmge». L^wzig lW, F«l.
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durch Ahnliche Arbeiten rühmlich bekannten Veteran Stieglitz lehrt,

schon im Jahre 1174 erbaut, von Dedo IV, einem Sohnc des

Grafen Konrad von Wcttin und Markgrafen von Meissen und Lausitz

< starb 114S); und wie Konrad das von seinem Bruder Dedo IV im

Jahre 1124 angefangene Lauterburg auf dem Petersberge bei Halle

zu seiner Grabstätte vollendete, so bauten seine Söhne, Markgraf

Otto von Meissen Altenzelle im Jahre 116« in demselben Sinne,

der Lausitzer Markgraf Dietrich Dobrilugk (1181) und die Kapelle

auf der Burg Landsberg, Graf Friedrich von Brenen die Kirche

daselbst. Dedo, dem die Grafschaften Groitsch und Rochlitz, spater

auch die Markgrafschaft Lausitz zu Theil wurden, übergab seine der

H. Jungfrau geweihte Stiftung den Augustinern, besetzte sie mit Chor

herren des Klosters auf dem PeterSberge, dessen Propst Erhard im

Jahre 1184 die Kirche Zschillen einweihte. Diese war das Erbbe

gräbnis ihres Stifters, der 119« starb, so wie 121« schon der letzte

dieser Linie. Zschillen kam hierauf mit der Grafschaft Rochlitz an

andere Sächsische Fürsten, und der Landgraf Dietrich, zweiter Sohn

des auch als Dichter bekannten Markgrafen Heinrich des Erlauchten,

übergab das Kloster, dessen üppig gewordene Mönche ihren Propst in

die Mulde warfen und ihren Prior verstümmelten, im I. 1278, dcm

Deutsch-Orden zu Altenburg, als Graf Hartmann von Hcldrungen

Heermeister war. Zur Zeit der Reformation, um 1539, wurde eS

wieder eingetauscht, und in eine fürstliche Domains verwandelt, end

lich im Jahre 1343 samt Pcnig abermals vertauscht, an die Grafen

von Schönburg, welche die Komthurei und Klostergebäude zum

herrschaftlichen Wohnsitz einrichteten und die Kirche als Schloßkirche

und Erbbegräbnis erhielten. Bon diesem letzten Wechsel oder Tausche

heißt der Ort seitdem Wechselkurs; während der alte Name wohl

eigentlich Wendisch ist (Lateinisch Millen) und Wicsengrund bedeutet.

Die Kirche hat nun in ihrem sorgfältigen Bau von Werkstücken

rochen Sandsteins, außen und innen, ganz das Gepräge ihrer Zeil.

Der Kreisbogen herrscht durchgängig; das Schiff und die beiden niedri

geren Abseiten ruhen auf starten viereckige» Pfeilern mit Gesimsen und

mannigfaltigen Säulchen, deren auf jeder Ecke eine, doch nicht völlig

rund, herausgearbeitet ist. Zwischen den (nicht vollständigen) Thy

men, an den Thören auf der Langseite, an Fenstern, im Umgänge

des ChorS und an der Kanzel treten volle, mannigfaltig gemusterte-

Säulen mit eben so mannigfaltigen Knäufen wr. Das im
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Schiff über die hohe» Rundbögen im Kreuz, an Gurte» aufsteigcude

Spiygewölbe ist sichtlich, auch a» der nachlässigere» B«iart, spZ-^

ter aufgefegt. Dagegen giebt es wohl keine andere Kirch« mehr in

Deutschland, welche noch die Kanzel, so- wie den Altar, in der alten

ursprünglichen Gestalt bewahrt hätte.

Die Kauz ei ist ganz wie in de» Attesten Romischen Kirche»,

wie im 13. Jahrhundert die berühmte» Kanzeln in Pisa, Siena,

Pisioja, und wie sie noch in Italien gebräuchlich sind, nämlich: ein

geräumiges, bühuciiartiges Langviereck mit niedriger Brustwehr. Das

Ganze ist aus Stein, am zweiten Pfeiler in fester Verbindung damit,

aufgeführt, nnd ruhet vorn auf zwei mannigfaltig gebildeten Säulen

mit geraden, Eebälke und Gesimse, das ringsumher läuft. Unter dem

letzte» treten auf der rechten flachen Seitenwand aus vertieftem Felde

zwei groß« Gestalte» vom Knie an hervor: die linke^ mit dem Haupt

fast als Träger erscheinende, ist bärtig, scheel niederscheud, das Kinn

auf eine Keule siiitzend, eine Garbe im rechten Arm, also Kain; ihm

gegenüber Abel, jugendlich, heiter aufblickend, hebt ein Lamm, das

bedeutsame, Gott wohlgefällige Opfer, empor. An der Brustwehr

düruber, deren EesimS an den Ecke» auch zwei kleine Säulen stützen,

erscheint eben fo vorbildlich, in ganzer Gestalt, Moses neben der eher

nen Schlange^ unten liegt ein von den Fcuerschlangcn Getödteter,

und hinter ihm stehen zwei auf de» heilenden Schlangenba'.un hinwei

sende Männer, einer bärtig, mit spitzem Jüdischem Hut, der andere

jugendlich, mit einer Art von Heiligenschein. Daneben, auf dem einen

der beiden kleineren Felder der Vorderseite der über den großen Säulen

vorspringenden Brüstung, erscheint d» H. Jungfrau, im langen

Schleingewande, die Hände hinstreckend z» dem ganz vorn in dtt

Mitte der Brüstung völlig rund herausgearbeiteten Christus; dieser,

bärtig, mit aufgehobenen drei Fingern der Rechten, das Buch dcS

Lebens in der Linken, siHt in einer Rundung ^ welche auf alte» Ge

mälden (noch Perugino's) ein umkreisender Regenbogen ist. In den

vier Ecken umher erscheinen die Sinnbilder der Evangelisten, oben

Adler und Engel.

Alle diese Gestalten nun sind mit einer Wahrheit, Schönheit

und Anmuth gebildet, welche die vollste Blüte der Kunst bezeichne,,;

Gliedmaßen, Gewänder, Stellungen, Gebärden, und vor allen der

seelenvolle Ausdruck der Gesichter, sind sichtlich aus dem Leben ent
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sprungen und zugleich durch die Kunst auf eine Weise geadelt, welche

mit der des Alterthums verwandt ist.

Wie diese Kanzel, steht auch der Altar »och in seiner ursprüng

lichen Gestalt da: im Chor ein hoher fester Queerbau mit zwei Durch

gängen, darüber Standbilder; desgleichen über dem Altartisch in der

Mitte Stcinbildwerk und eine hohe Bogenösfnung: alles aus Stein,

in Kreisbogen gefaßt und geschlossen. Auf dem Gesimse der hohen

Lichtöffnung aber steht, riesengroß, fast bis ans Gewölbe, ein Holz

bildwerk: in der Mitte Christus am Kreuze, welches an jedem der drei

Enden durch drei Halbkreise wiederholt und erweitert wird, darin oben

das mit dem Finger auf den Sohn zeigende Brustbild Gottvaters

mit der Taube; an jeder Hand ein Engel, als wollten sie das Blut

auffangen, wie ein am Fuße des Kreuzes liegender bärtiger Alter den

Kelch emporhebt. In dem Sinne, wie noch Kranach auf der Kreu

zigung zu Weimar sich selber mit dem ihn treffenden Blutstrahle malte,

könnte man in dieser dcmüthigen Gestalt den frommen Bildner selbst

erkennen. Unter dem Kreuze stehen, rechts Maria, die aufgehobenen

Hände windend, links Johannes, die Rechte schmerzlich an die Wanze

hebend. Maria steht auf einem zusammengekauerten, üppig entblößten

jungen Frauenbilde, die aufgestützt keck cmporschaut; ebenso tritt Jo

hannes auf einen rücklings liegenden bärtigen nnd spitzmützigen Alten,

der lästernd die Hände emporstreckt; und beide Unterlagen bedeuten

wohl die Babylonische Hnre des Heidenthums und das ewige Juden,

thum. Das ganze Gebilde, (von welchem der Herausgebet dem Un

terschriebenen eine vorläufige Zeichnung mitgethcilt hat) stimmt so ganz

zu dem übrigen Bau des Altars, und ist, bis auf den Unterschied,

welchen der Stoff, daö harte Holz, mit sich brachte, so völlig in der

Art der gedachten Steinbildwcrke, daß eS ebenfalls für gleichzeitig zu

achten ist. Auch hier herrscht durchaus Wohlgestalt, vornämlich auch

in dem göttlichen Leibe deö Gekreuzigten, dessen mildes Antlip den

Tod verzeihet und besiegt; und innig rührende Trauer und himmlischer

Trost spricht in Gebärden nnd Angesicht der schönen Mutter und des

holdseligen, ihr nun als Sohn zugewiesenen liebste» Jüngers. Schwer«

lich gicbt es noch auS alter Zeit irgend ein ähnliches Werk der Holz-

bildnerei, zumal über Lebensgröße; und über aller Verglcichung ist eS

mit dem, in der geübtesten Zeit gemachten Englischen Gruß deö Weit

Stoß in Nürnberg.
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Außerdem sind noch die Steinbilder dcö Stifters und seiner Ge-

mahlin, über der Gruft vor der Kanzel liegend, wichtig, und etwa

mit den Ähnliche» Steinbildern seines Bruders Otto (st. 119»),

dessen Gemahlin Hedwig von Brandenburg und ihrer Söhne Al-

brccht (st. 1195) und Dietrich (st. 122«), zu vergleichen, welche aus

Altenzclle fast noch allein übrig und in Eckharls Stammgeschichte

des Sächsischen HaufcS (1722) und öfter abgebildet sind, aber unge

nügend. Endlich stehen noch an den beiden Eckpfeilern des Chors

zwei große Steinbilder, eins in geistlicher, das andre in ritterlicher

Tracht; beide, mit den Thierbildern, worauf sie fußen, auS einem

Stücke mit den Pfeilern selber, welche das hohe Hauptgewölbe im

Kreuze tragen. Beide Standbilder sind also sicher auch gleichzeitig

mit dem Bauz und der RittcrSmann mit Helm und Schild möchte

eben auch der Gründer des Baues, noch bei seinem Leben, sein, und

ihm gegenüber der den Bau einweihende Probst. Denn ebenso stehen

in dem südlichen Chore des Naumburger Doms an den Pfeiler» und

aus Einem Stücke mit denselben , die eilf großen ritterlichen und weib

lichen Standbilder der Stifter des Doms; aber, mit diesem Anbau

selber im ausgebildeten Spitzbogenstyl, erst um die Mitte des 13ten

Jahrhunderts nachgeholt. Der Styl dieser eigentlichen Bildsäulen,

welche hier durch Zeit und Ort zunächst zur Verglcichung sich dar

bieten, und in guten Abbildungen bei LcpsiuS Geschichte des DomS

(1822) zur Hand sind, ist in feiner edlen, großartigen und lebendigen

Darstellung, welche durch die Farben noch erhöht wird, jedoch strenger

und härter, als in den Bildwerken von Zschillen.

Diese hier haben noch eine ganz eigenthümliche Zartheit und fast

idealischen Ausdruck voraus, so daß man sie auf den ersten Blick für

jünger «IS jene halten möchte. Aber die Möglichkeit ihre« so hohen

Alterthums läßt sich doch nicht lSugnen, und wird hier durch alle

obwaltenden Umstände verwirklicht. Kann man diese frühe Vollen

dung auch durch keine nahe stehenden Vorgänger erklären, so mag

sie doch wohl, wie überall das Höchste, ihren unbegreiflichen Ursprung

in dem Geist und in der Kunst eines einzigen großen Mannes haben,

welcher eben so unbekannt blieb, als die Baumeister des Freiburger

und Kölner Doms, als der Bildhauer der Naumbnrger Dombilocr,

als der Meister des bewundernswürdigen, in Thon gebrannten nnd

bemalten GrabbildeS Herzog Heinrichs von Breslau in seiner Kreuz

kirche (129»); wobei »och anzuschlagen ist, daß, zumal in älterer
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Zeit, die Geistlichen selber zugleich solche Werkmeister waren, und bei

ihnen mit dem abgelegten weltlichen Eigennamen persönliches Hervor

treten überhaupt sich verbot.

Stieglitz ist geneigt, die allerdings auffallende Erscheinung sol

cher Kunstwerke i» Norddcutschland, deren mit der Kirche gleiches

Alter er nicht anzweifelt, durch Italienische, oder Deutsche in

Italien gebildete Künstler zu erklären. Aber bei allem damals, durch

kirchliche und Staatsverhältnisse, Heerfahrten »nd Wallfahrten, auch

für die Kunst kräftigerem Zusammenhange mit Italien, ergeben sich

dort nicht geringere Schwierigkeiten. Denn blickt man auf den Zu

stand der bildenden Kunst im zwölften Jahrhundert, wie Cicognara

in ihrer Geschichte, sichere Denkmäler und Abbildungen ihn darstellen,

so gewahrt man eine fast noch größere Rohheit »nd Unfreiheit, als

in Deutschland. Die erhobene» Bildwerke eincs Robert am Tauf-

siein zu Lucca vom Jahre 1151, eiucS Bidwin (dessen Name

Deutsch ist) an den Kirchen des Dorfes Cosciano bei Pisa und zu

Lucca um 1180, stehen ungefähr auf gleicher Stufe mit der Kanzel

der Leonhardekirche zu Florenz, vo»> welcher ein Bildwerk der Brü

stung, nämlich die Kreuzabnahme, offenbar dem Nicola Pisano

bei demselben Gegenstand am Dom zu Lucca im Jahre 1233 zum

Vorbilde gedient hat: wie der Maler E. Förster in den Beiträgen zur

neuern Kunstgeschichte (1835) zugleich durch Abbildungen dargethan

hat. Vergleicht man aber dieses Werk des mit Recht als Hersteller,

der Italienischen Bildhauerkunst gefeierten Nicola mit den älteren

«nd größeren Bildwerken zu Zschillen, so erscheint es, ungeachtet der

feineren Arbeit in Marmor, einförmig und manieriert, zum Theil

durch Nachahmung der Antike; welche letzte noch mehr an der Kanzel

zu Pisa (12S») hervorspringt, endlich wieder zurücktritt an der Kan

zel zu Sicna, die er mit seinen Gesellen Arnolf und Lapus und

feinem Sohn Giovanni ausführte (seit 12S6) und darin das Beste

seiner Kunst leistete. Der theilmeise und in der feineu Ausführung

noch höher stehende Schrein des Heiligen Dominikus zu Bologna, der

seit Vasari unbedenklich für Nicola'S »Werk vom Jahre 1225 galt,

stimmt weder zu seiner Zeit ( da Nicola noch 1273 für St. Jakob in

Pistoja einen Altar herstellte), noch zu feinem urkundlich beglaubigten

Werke vom Jahre 1233: er wird also (von Förster) späteren Lom

bardischen Künstlern beigelegt; wie die eben so vollendeten Bildwerke

au der Kanzel der Johamiiskirche zu Pistoja um 1270, wclche Wa
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^r! einem Deutschen, Urkunden jedoch einem Lombarden zuschrei

ben. Diese späte Entwicklung Nicola'ö selbst und seiner Schüler

läßt demnach Misere Bildwerke in Zschillen (1174—84) kcineöweges

ans Italien herleiten, wo damals, so weit die Kunde reicht, durchaus

nicht dergleichen zu finden und zn holen war. Ja auch neben jenen

vollkommenen späteren Werken der Pisanischen und Lombardischen

Schule, worin auch, vornämlich als Baumeister, so manche, Deutsche

auftreten, bestehen unsere Sächsischen Gebilde in schöner Eigenthüm-

!iä)keitz und nicht als Nachahmung, sondern nur durch die einfache,

gründliche und milde Art der Bildung, erinnern sie an die Antike,,

gehören aber völlig einer neuen Christlichen und heimischen Kunst an.

Man muß also zunächst wohl dabei beruhen, daß, bei den mannig

faltig sich fortsetzenden und neben einander hingehenden Kirchenbaiite»

der Sächsischen Fürsten seit 1124, zugleich zu ihren und der Ihrigen

Grabstätten, die mit der Baukunst innig verbundene Bildner«, fy

mannigfaltig in Thcitigkeit gesetzt und angeregt war/ um einen vor

züglich Begabten hervortreten zu lassen.

Da hier eine der anziehendsten und wichtigsten Aufgaben der va

terländischen Kunstgeschichte vorliegt, so wird eifrige Nachforschung in

jenen, freilich zumeist zerstörten Bauwerken und ihrer Bildnerei viel

leicht noch Uebergänge ergeben. Man darf dabei den Gesichtskreis

erweitern und auch die Kirchenbauten von Memleben (968), Quer

furt (994), Merseburg (1015), Naumburg (1V3K), Sangerhausen

(1083), Zrciburg, Erfurt, Wartburg, Eisenach, Paulinzell (1106),

die Klosterkirche der Konradsburg bei Ermsleben (1174) , Quedlin

burg, Halberstadt und Magdeburg, was noch aus älterer Zeit davon

übrig ist, mit in Betrachtung ziehen. Beim Magdeburger Dom

vornämlich, der glänzenden Stiftung Kaiser Otto'S des Großen (9S3),

ift in dem völligen Neubau, seit 12«8 durch Meister Bonsak, der

noch als Träger einer Säule darin knieet, ohne Zweifel mancbeS

Aeltere herübergenommen; und auf den ungleichen Granit- und Por,

phyrsäulen des Chors stehen auch sechs riesengroße Sandsteinbilder,

die Apostel Andreas, Paulus und Petrus, Johannes der Täufer und

die Kaiser Otto I und II, jeder, als geistlicher oder weltlicher Sie

ger auf einen König fußend. Diese Bildsäulen stehen zwar gegen die

Wechselburgcr Bildwerke bedeutend zurück, wenn sie auch jünger wä

ren. Aelter sind gewiß die großen in den lebendigen Fels des Extern

ste, ns (Agisterstein 1093) gehauenen Bilder, welche auch Göthe in
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in die Zeit zwischen Karl und Otto den Großen fetzt; und deren

Hauptftück, die Kreuzabnahme (nach Rauchs Zeichnung bei Mcncke's

Beschreibung) auffallend fast gänzlich schon dasselbe Vorbild wieder«

holt, wie der vbgedachte Florenzcr Vorgänger Nicola'S, aus gemein,

famer Ucberlicftrung. Wie viel man aber auch Uebergänge und Vor

bereitungen nachzuweisen vermag, immer wird, auch im vorliegenden

Falle, dem schöpferischen Kuustgciste das höchste Verdienst und diese

ungeahnte Erscheinung wundersam genug bleiben.

v. d. Hagen.

XIII.

Ueber den Mystiker Heinrich Suso.

^ie ausgezeichnetsten Mystiker unsers Volkes gehören dem 14. Jahr

hundert an. Die Richtung, die sie verfolgen, ist eine extreme, und

kann als solche, wenn nicht allein, so doch am besten aus den in

der Zeit vorhandenen Gegensätzen begriffen werden. Der eine dieser

Gegensätze, welchem gegenüber die mystische Theologie dcS vierzehnten

Jahrhunderts sich entwickelte, war der gänzliche Verfall des kirch

lichen Lebens. In jener Gemeinschaft, die mit der anmaßenden

Benennung einer allein seeligmachendcn prahlte, fanden sie die Befrie

digung ihrer tiefsten und heiligste» Bedürfnisse nicht, und fo suchten

sie dieselbe in der stillen Einkehr in die innere geistige Welt, bis wohin

die Zerwürfnisse des äußeren Lcdens nicht reichten. Der andere

jener Gegensätze, welche die mystische Theologie hervorriefen, war die

kalte Verstandesrichtnng, welche die scholastische Theologie eingeschla

gen hatte. Tiefere Eemnther konnten durch ein Chriftenthum, das in der

Spekulation aufgegangen war, nicht befriedigt werden, es widerte sie

an, daß man das Göttliche in haarscharf gespaltene Begriffe fassen

wollte. Begreifen wollten sie es nicht, sie wollten eS haben,

wollten es genießen, und fo versenkten sie sich in jene Tiefen deS

Göttliche», in denen, wie Suso sagt, das eigene Ich wie ein Tröpfle!»

Wassers in eine» Becher Weins zerrinnet.
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Auf einen der Männer, die diese Richtung repiäscntircn , hat

unser verehrter Prof. Pischon schon mehrmals aufmerksam gemacht,

ich meine Johannes Taulcr. Ein weniger gekannter Zeitgenosse und?

Geistesverwandter desselben war Heinrich Süsse oder Snso. Das

Leben desselben hat zuerst und zwar in deutscher Sprache beschriebe»

seine „geistliche Tochter" Elisabeth Stchelein oder Stäglin, Kloster-

jimgfrau des Klosters Thöß bei Winterthnr, der Stadt Zürich sonst

gehörig und in der Grafschaft Kyburg belegen. Eine neue Bearbei

tung dieser Lebensbeschreibung lieferte kelix kaber oder ^Schmid,

Profeß dcS Kloster« in Zürich, nachmals Lesmcister zu Ulm; sie

erschien zu Augsburg 1512 in DicS Werk ward spater auf

Veranlassung des AbtS I^ullovious Llosius durch den Karthäuser

I^uurentius 8urius ins Lateinische übersetzt, welche Übersetzung, auch

Suso'ö Schriften unifassend, ISSZ dann IS88 und ISIS ui Cölln erschien.

Diesem I^ur«vtius Sui-ius folgt in seiner Lebensbeschreibung unseres

Heinrich Suso der Kalthäuser Heinrich Murer in seiner llelveti»

simet». Bedeutend ausführlicher «IS das Lebe» der meisten übrigen

Heiligen beschreibt er daö »nscrcS Suso, dicwcil, wie er sagt, „eS

„sich nicht wollte in ein kleines Myrrhen- Büschlcin einbinden lassen,

„wenn wir ihm den Geruch und die Lieblichkeit nicht nehmen

„wollten." ,

Suso ward um das Jahr 130S an, St. Bcnedictustag den

21. März zu Consta»; geboren. Seine beiden Eltern stammten aus

alte» ehrbaren und vornehmen Geschlechtern, sein Barer einer von

Berg, seine Mutter eine von Sausseu. Letztere besonders scheint auf

cie geistige Richtung ihres Sohnes cinen bestimmenden Einfluß ausgeübt

zu haben. Murcr sagt von ihr, sie scy eine andächtige und gottes-

fmchtige Frau gewesen, welche daö bittere Leiden und Sterben unseres

Herrn Jesu gern und oft pflegte zu betrachten, und ihr Creutz und Leiden

in die gesagte Marter Christi wohl wußte zu richten und zu überwinden.

In seinem 18. Jahre ward er »ach seinem eigenen eifrigen Begehr in

den Orden der Prediger-Mönche zu Consta»; aufgenommen. Bald

darauf sandte ihn seine Ordcnsobrigkcit nach Cölln a. Rhein, „wo er

in der göttlichen Schrift so viel studirte, daß er hätte mögen der H.

Schrift Doctor werden." Als er Priester geworden war, legte er

scineö Vaters Namen von Berg ab, und schrieb sich Heinrich Sauß.

Wenn er dann anfing zu predigen, und etwas Denkwürdiges sagen

wollte, pflegte er wohl das Volk anzureden mit de» Worten: merket
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auf, denn der Sauß will saussen; oder wenn er es flrafcn wollte, ihm

zuzurufen: da muß der Sanß saussc», daß euch die Ohren saussen.

Je länger je mehr widmete er sich einem beschaulichen Leben, unter

warf sich manchen schweren Hebungen, und gerieth dadurch in einen

Zustand, in dem er verschiedene Visionen hatte. So erschien ihm

Meister Eckard, der Prediger, »ud zu einem andercnmale seine Mut

ter; beide zeigten ihm an, wie sie in der Secligkcit und mit Gott

vereinigt wären, und vermahnten ihn mit mancherlei frommen Reden.

Bei der Rückkehr von einer Reise nach Straßburg , die er in Lrdens-

angclegenheiten gemacht hatte, stürzte er in den. Rhein, und war in

Gefahr zu ertrinken, als ein „Ritter aus Preußen" vorüberritt, und

der eigenen Gefahr nicht achtend, ihn errettete. Viel erzählen seine

obengenannten Geschichtschreidcr von anderen Fährlichkciten des Leibes

und Lebens, in die er gerathcn, von mancherlei Anfechtungen und

Trübsalen, die er erlitten, aber auch von seiner unermüdcten Tätigkeit

im Predigen und im Erbaue» solcher, die seine» geistlichen Beistand

suchten.

Murer berichtet, er sei im Jahr 13V5 am Tage Pauli Bekeh

rung den 25. Januar zu Ulm gestorben, im 7vstcn Jahre seines Le

bens und im Svstcn nach gcrhancr Profession, waö aber beides nicht

mit dem von Murer selbst angegebenen Geburtsjahr übereinstimmt.

Nach einer schriftlichen Notiz vom Jahre 1318, die sich in einer altcn

Ausgabe seiner Schriften findet, soll er nicht I3V« sondern 128« ge

boren und 13SV gestorben, also 86 Jahr alt geworden sein. Gewisseres

darüber zu ermitteln, ist mir nicht gelungen.

Suso's Schriften sind deutsch in zwei Ausgaben erschienen, »da

von die eine 1482 durch Anton Sorgen, die andere 1512 durch HanS

Othmar gedruckt ist. Beide Ausgaben, mit vielen Holzschnitten ge

ziert, sind sehr selten. Selbst die letztere war es schon zu SuriuS

Zeiten d. h. gegen Ende des ILten Jahrhunderts. In neuerer Zeit

hat Melchior Depenbrock, Priester und Privatsecretnir des Bischofs

von Sailer, eine neue Ausgabe veranstaltet, Negcnöburg 1829, in der

jedoch, da sie nur um des aScetischc» nicht um des sprachlichen

Zweckes willen veranstaltet wurde, die alte Sprache in die moderne

übertragen worden ist.

Die obenerwähnte lat. Ucbersctzung des SuriuS hat am meisten

zur Verbreitung der Schriften Suso'S beigetragen. Nach derselben

erschien nämlich eine französische Uebersetzung deS KarthäuferS te
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Cttf Paris 1586, und st'Zter noch zweimal eben da; dann eine ita-

lienische des Dominikaners Jgnatio del Rente Nom 1«88, endlich

eine deutsche des Minoriten Anselm Hoffmann Colli: 1661 in 4t«,

der den deutschen Urtext gar nicht gekannt zu haben scheint. Wie

sehr übrigens diese Ueberfttzungen alle hinler der Anmuth des Originals

zurückbleiben möchte am einfachsten aus dem Bekenntnisse des SuriuS

erhellen, der in seiner Dedication an BlosinS sagt: 8erm« Hus ^erm».

mens msAvam Iiubet Fratiam, »cke« ut latio« serm«»« e»m usse»

Ueber den Inhalt der einzelnen Schriften Suso'S giebt am besten

die von ihm selbst verfaßte Borrede Rechenschaft, welche den beiden

ältesten obenerwähnten deutschen Ausgabe» vorgcdruckt ist. Ich habe

keiner dieser Ausgaben habhaft werden können (die Köuigl. Bibliothek

zu Berlin besitzt sie nicht), und muß mich daher damit begnügen, sie

so mitzutheilen, wie Melchior Diepeilbrock in seiner Ausgabe von 1829

sie giebt. Sie lautet:

In diesem Exemplare stehen geschrieben vier gute Bücher. DaS

erste sagt überall mit büdgcbürender Weise von einem anfahcnden Le

ben, und giebt togentlich zu erkennen, m welcher Ordenhaft ein recht

ansalzender Mensch den äußeren und inneren Menschen richten soll nach

Gottes allerliebstem Willen. Und so gute Werke ohne allen Zweifel

mehr weisen, und dem Menschen ctw^,i recht sein Herz erleuchten,

mehr, denn Worte allein, so sagt es für sich auhin mit glcichnißgcbcn-

der Weise von mancherlei heiligen Werken, die in der Wahrheit also

geschehen sind. Es sagt von einem zunehmenden Menschen, wie er

mit Meiden und Leiden und Ucbung einen Durchbruch nehmen soll,

und durch sein selbst unerstorbene Viehlichkeit (sinnliche thierische No

nn) hin zu großer löblicher Würdigkeit. Weil auch etliche Menschen

sind, deren Sinn und Muth nach dem Allerhöchsten und Besten zu

begreifen ringet, und ihnen aber UntcrscheideS gebricht, davon sie ver

irret und verwiesen werden, darum giebt es guten Unterschied wahrer

und falscher Vernünftigkeit, und lehrt, wie man mit rechter Ordnung

zu der bloßen Wahrheit eines secügen vollkommenen Lebens kommen soll.

Das andere Buch ist eine gemeine Lehre, und sagt von Betrach

tung unseres Herrn Marter, nnd wie man soll innerlich leben und se-

liglich sterben und desgleichen. So aber dasselbe Buch und etliche

Mehr seiner Bücher nun lange in fernen und in nahen Lande» von

mancherlei unkönnendm Schreibern ungZuzlich abgeschrieben sind, daß
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ein jeder dazu legt und davon nimmt nach feinem Sinn, darum hat

sie der Diener der ewigen Weisheit hier zusammengelegt und wohl-

gerichtet, daß man ein recht Eremplnr fünde nach der Weise, als sie

ihm des ersten von Gott eingeleuchtet sind.

Das dritte Buch, das da heißet das Buch der Wahrheit,

dcß Meinung ist: so bei unseren Zeiten etliche nngelehrte und doch

vernünftige Menschen die hohen Sinne der heiligen Schrift von den

Lehrern verkehrlich genommen haben, nach ihrem sclbstcigenen und wil,

den Grunde, und sie auch also angeschrieben haben, und nicht nach der

Meinung der h. Schrift, so weiset er hier den Menschen in demselben

höchsten Sinn mit Unterschied auf den rechten Weg »ud auf die ein

fältige Wahrheit, die darin von Gott nach christlicher Nehmuug bedeu

tet ist.

Das vierteBuch, das da Heisset dasBricfbuch, das seine geist

liche Tochter auch zusammenbrachte aus allen Briefe», die er ihr und

anderen seiner geistlichen Kinder gesendet hat, und sie ein Buch daraus

machte, aus dem hat er genommen ein Theil der Briefe, und hat sie

gekürzt, als man es hier noch findet. Des kurzen Büchleins Mei

nung ist, daß eS eine Unterhaltung und Ergötzlichkeit gebe und eine

Leichterung einem abgeschiedenen Eemüthc. Und die himmlischen Bilde,

die hier vor und nach stehe,,, sind dazu nütz, daß ein göttlicher Mensch

in seinem Ausgange der S>>»!ie und Eingange des Gemüths allezeit

etwas finde, das ihn von dieser falschen niederziehenden Welt wieder

auf zu dem erbarmenden Golt reiflich ziehe.

Am Ende heißt cö noch:

Wer nun gern ein guter seliger Mensch würde, und Gottes soli

derer Heimliche (Vertraulichkeit) ein Begehren hätte, oder den Gott

mit schwerem Leiden gemeint hätte, als er gewöhnlich pflegt zu thnn

seinen sonderen Freunden, dem wäre dieS Buch eine tröstliche Behol?

fcnheit. ES giebt auch gutherzigen Menschen eine lichtreiche Wei

sung zu göttlicher Wahrheit, und vernünftigen Menschen einen richtigen

Weg zu der allerhöchsten Seeligkeit.

So weit die Vorrede.

Das was sich auf der hiesigen Kvnigl. Bibliothek Handschriftli

ches von Suso findet, sind nur Bruchstücke und einzelne Bücher, die

mit Schriften von Taulcr, Eckart u. a. zusammengestellt sind. So

finden sich in dem Codex Nr. 125 der Luili««« gerinuvioi in 4v«

mehrere Gebete, die mit dem Namen H. Süsse bezeichnet sind. In
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dem Cod. Nr. 191 derselben Abtheilnng ist, gleichfalls mit Schriften

»on Tauler und ähnlichen das Buch von der Wahrheit enthalten/ und

in Nr. 42 der Deutschen Mscrpte in 8v« und 12 steht das 2Zste Ka

pitel deö anderen Theils des Buches von der Weisheit so wie mehrere

Gebete und dergl. von H. Süsse.

Zur Charakteristik der Denkweise und Sprache des Mannes will

ich aus dem Cod. Nr. 191, der das Buch von der Wahrheit enthält/

ein Bruchstück mittheilen ; ich habe ein solches gewählt , von dem eS

mir schien, daß sich in demselben das Eigenthümliche der Geistesrich

tung SusoS und der mystischen Theologie überhaupt sowohl nach ih

rer spekulativen als nach ihrer praktischen Seite am klarsten abspiegele

Zuvor bemerke ich noch, daß das Mspt, a»S welchem diese Mit-

theilimg entlehnt ist, früher in dem Besitze Daniel SudermannS war>

der um 1S7V lebte Die darin gesammelten Schriften sind auf dem

ersten Blatte unter folgendem Titel zusammengefaßt:

Das viert« bu«K von cker KeiÜAen lebe» cko«K äntavAs etlieks

vreäiKtt

Item etliokg F»r Fute orecklKt uuck Mkmekerlei KerlieKe uuck

SeistreieKe trsetetlein von ckeu uralter, lerero, uuck ltsvn vil ckioFs

leiekt «urriAiert uuck ru reekt KebrseKt werckevi

In ckiesem buek ist vil Auts ckio^s, insonckerlieit ck« so F«^

»eiennet ist von Kleister LoKIisrckj l'suler unck 8eülse so uo«K

oie ^etruokt vorcke».

Eine Jahrzahl findet sich nicht; doch gehört das Mspt spätestens

der zweiten Hälfte des 15ten Jahrhunderts an.

Von ckem voren inllere^ cken ein Aelokseuev möu^

seke ckurek cken einAebornen snu uemeu sol.

Der juoAer. Von cker erestturen Aevorckeulioliem nsbruok')

KsKe ivll ckie worlieit vvul verstsuckev. lek Kort« A«rn von

ckem ckurckbruck, vie cker inöusek ckurek )cpm sol vicker iu Kum«n,

un siu lelikeit erluvAen,

I) i e v o r ti e i t, Ls ist «u wikencke^ ck« 5j!s Lottes sun et^vss

ßemein Kktte mit »Ilen mönseken, unck K»tte etlieds sunckers

vor »nckeren möuleken. V«, ck« im gemein ist mit alle mönsvlien,

cki ist monseliliek nstturz ck» er »uek ein vörer mensvk ^vs«,

>) In dem vorangehenden Abschnitt hat K NSmtich davon geredet/ wie alle Engl

Kitt« von Gott ausgegangen seiem
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Lr n»m »n sied mönselliied nsttur, un nit person, un 6» ist in

6er wise vemev6e, 6« xjis mevseKIied n»ttur »o sied v»m in

einer unteiliode') 6er msteriö, 6? tler lerer 6»m»»oenus Keikset

in «tomo, un »Iso 6er »UAeoumeveo Aemeiuev möoseklieken n»t>

tu? entviote^) 6i reine blutleio in 6er tzeseizneteo msrien Ii»,

6« er liplied sze^ove^) von n»m. lln 6»rumd so d»t möused»

lied outtur »n ir seiner Fenummen Kein soiiied reedt, v»o si

Zkjis K»t »o^evummen un oit persune, 6? !e 6er mönsed 6srumb siills

un mii^ze in 6er selben vis« Fot un mönsod sin. Lr ist 6er »I»

lein, 6«W 6ie unervoltzelied ^) «ür6ikeit suizebört, 6» er 6ie

nsttur »v sied nsm iu 6er luterkeit, 6« !m nit Ii»t izevolFet

ve6er von 6er erbsuu6e voeb von Keiner »n6ereo »un6e, ui>

6«rumb er 6er »Hein, 6er 6? versebuI6ete mönsoblieb Künoe ^)

erlöse mö«Iite. Vi. »o6er: »lier »o6erer möuseben ver6iente verA,

6ie sie 6üvt in reebter izeioksenbeit ir selbes, 6ie «r6euent ei-

»zenlieli 6ev mönseben «u 6er selikeit, 6ie 6« ein Ion ist 6er

tuizev, un 6ie kelikeit lit sn 6er voller szötlielier izebruekuniz,

6o »lies mittel un »nilerbeit ist »bizeleit. — ^ber 6i« eivuvF

6er illöeiscbuvA sit 62 sie ist in eine personlieben veseo,

so überbot (überragt) sie un ist Kuber, 6en 6ie eiviizuviz 6es

»zemutes 6er seligen nu Aot. 1^»o von 6em ersten beAvvve,

60 er eutpfsnizen w»rt 6er möoseb ()rj>s), 6« er variiob Lottes

suv, »Iso 61 er Kein »n6er selbst»i>6un!z Kstte, 6en Lottes suoz

»der »He »n6er möusebe 6ie bunt ir vutturlieb un!ierst»n6uvt?,

in irö nutturiieben veseu, un «ie iZeniiieK si in »elber iemer

entszSt (entgehe»), 06er wie luterlicb si sied iemer Aeloksent iu

6er vordeit, so izesebii.t 6? nit, 6« si in 6er AotlieKeo person

un6erst»n6unA iemer übersetzet werden, un 6i iren verliere. °)

Di «iritte : 6ieser möosed xji» K»t 6n öed fnr s^Ie mänsebe»,

62 er ist ein dobt 6er «I>ri«teuiieit noed Alieber vise «ü re6en

6es mousebev KLbtes Ke^en sine übe. ^lso 60 stot s^esedribeo,

6« »II«, 6i« er dstte kurseben, 6ie d»t er vorbereit, 6? si vur»

6evt mitkarmiF mit 6em biI6e 6es sunes Lottes, 6» er 6er erst»

>) Ungetheilchett.

2) cntwindete, ^

°) Wesen, Natur,

unerreichlich.
b) Geschlecht. ,

°) Hier «is« keine Vernichtung ier Persönlichkeit! —
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geboren »V uncker vil »nckerev. Va cksrumb, ver dicker in»

A»off velle K»ben un sun vercken in ?po, 6er Ker »ick mit rsek-

ter KeloksevKeit «u im von im selber, so Kumet er, ck»r er sol,

verjun^er: Kerre vi ist reckte Felosseodeit.

Die vorkeit: »im v»r mit iner^liekem uockersekeick« ckie»

ser »vever vort, cki cko spreeden L'««^ /s/F««z un Icsnst cku cki»

ivei vort eben ve^en, un iu Aruucke briiken uk ir ^un^stes

ort') unck mit reektem unckersckeicke »v sekeo, so msktu snellik»

lieb 6er vorkeit beviset wercken.

vim cke» erstell Kertur cki erste vxort, cki cko deikset Sien

»cker Klick, unck In^e, vi cki sv; unck 60 ist in wissen, ck« ein

«Klick mönseke K»t kunüeve Kick. Vi erste Siek ist im gemein»

mit ckem steine, un cki ist vesenz ein »nckers mit ckem Krute,

unck cki ist vseksev; cki ckritte mit cken tiereo, un cki ist entokn»

cken; cki viercke mit »llen möoseken, cki ist, cki er ein gemein»

mönseKIieK nsttur »n im K»t, in cke ckie »nckern »Ile eines sivt.

vi kuntt«, ck« im ei^eoliek iU gebort, cki ist s!» versonlieker

wovsek, deicke noek ckem »ckel un n»«K ckem iuvul. ist nä

cki, cki cken mövscke» jrret, un ln selikeit beröbet? cki ist »Hein

cki jüngste Sick, cko cker movsek cken usker nimet von Fot uk

sieb selber, ck« er vicker in »olte Iceren, un im selber noek ckem

iuvsl ein ei^en Siek stiftet, cki ist, cki er von bliotlieit im sei»

der eigent cki Fottes ist, un iilet cko, un verrusset mit cker iit

in FebrestS. Der »ber ckis Siek orckenlick wollte Istsen,

ö» »olte ckri^e inblielc tün: cken ersten nlso, cki er mit eine ent»

«vkencke ivblieke Kerte uk ckie oicKti^K,eit »ioes ei^euen kiekes,

»edovencke, ck» cki Siek unck »Her ckin^e kiek ein nickt ist, us>

gelösten unck nsAeöossen von ckövtke^), cki ckie eiviK ffürkencke

Krsft ist; cker »ncker inblik ist, cki cko nit uberseken wercke, cki

in ckemselben nekstev ^eleske^) ie ckoek sin selbes «ick »Iis ve«

Fevt Klibet uk siner eigene FSiowelieKer istikeit noeb ckem us»

llnge, un ckomit «um»! verniktet vurt. ver ckritte inblilc Fe»

sekikt mit eivS entverckeucke unck frven ukAebeocke sin selbes

in allem ckem, cko er sieb ^e gekürte in eigener »vKeseKeoer vre»»

>) Lettes Ziel.

2) Gebrechen.

Jcht, irgend etwa«.

«) -Lassen, Aufgeben.

12'
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türlioKKvit «u uolecki^er m»voiAf»ItiKeit wicker ckie Fötliebe vor»

Keit in liebe «cker in leicke, in tuvcke «cker in losien, »ls« ck« er

mit rieben vermuten sieb wiselosiKIisb verF»NA«, uock im Selker

unwickeroemKIieb entwercke, un mit zip« in einikeit eins wercke,

ck« er u» ckisem (/j>u) voek einem ein^edevck« »II« «it wirke, »Iis

ckioF evtpfoke, unck in ckiser eiovsitikeit »Ile ckinA an sebe; uvck

ckis gelösten kiek wirck ein odristfürmiF leb von ckem ckie Aesobrift

seit von 8te p»ul«, cker ck« »»riebet: ieb lebe, vit me ieb, /p«

lebet in mir, vock ck» Keist ein w»I Kewe^en 8ieb. —

I?uv nemen wir ck« »ocker wort Kerfur, ck« er svriobet: /«^/e»;

ck» meivcke er utKeben ocker verseilten, vit »Iso, ck« man es mu^s

Aelostev, ck« es «umol «u vit wercke, ckeil »Hein in cker verseb-

tunF; un cken ist im A»r reebt.

' Der H ii NA er. gelobet s^f ckie worbeit! liebe Kerre, sa^e

mir, blibvt einem seliFen Fel«steven möosoben v^s^')

Die vorbei t. es AesoKiKt «n «wivel wen cker KÜte uock

Fetruwe Kneebt wurt in ^ekuret in ckie kroicke sines Kerren, so

wurt er truucken von ckö vomeskigeo vberllusk ckes Aiitlicben

duses; wen im Fesebibt in iioussoreeklieker wise »Is« einem

trunken möosoben, cker sin selb«8 ver^iskt, ck« er sin selbes nit

ist, ck« er in selber «u mal eotw«rcken ist, unck sieb «u m«I in

F«t verA»oFev b»t, unck ein speist mit im worcken ist in »Her

wise, »Is« ein Kleines wasiers tropllein in vil wines AeAosseo;

w»n »Iso ^« im selber eotwurcket, «« es ckeo smsek uvck ckie v»rbe

»n sieb unck in sieb «ibet, »Is« Fesebibt cken, ckie in voller be>

sit«uvA sivt cker selikeit, ck« cken in uospreebevliober wise »Iis

möoseblieb be^ircke eotwiebe, uock in selber eotsiokeot unck «u

m«I in ckem Futlieben willen versiokent; uockers »inokte ckie Fe»

sedrikt vit w«r sio, ckie ck« soriebet, ck« ^ot sul wercke« »Ile ckioA

!v slleo ckio^eu ; wer, ck« ckes mönsebeo io ckem meosebeu üt

dlibe, ck« nit «u mul us in Fetussen wurcke, ck« blibet w«I sio

wesen, »ber in einer »ockeren forme, in einer »ackeren Florie,

uock io einem »nckeren vermuten z uock ck« Kumt »lies von ir sei»

des Aruockeloseu FeloskeoKeit.

') irgend EKvoö.



X»II. Bormann : lieber den Mystiker Heinrich Suso.

Ob »der Kein möosek in ckisem leben »Iso Felosfen s^, ckz

er 6« vuIKummeolioK KeFriike K»be, ckr er ckes sioesbeit oemer

SN Geseke in liebe vook in leicke, cken ckz er ickzu m«I siok »elber

ckureb K«t min« un meioe uoek 6er »IlervuIKuiumeusten KeKritken.

Keit, lies K»n i«K miek, spriekt er, n!t verstov, ob es ist; <iie F»vAL

Kertur, 6!« im Kelebet K»vt; vev no«K mioiZ verston zu snreekeocke,

so ckuvket es miok nit mÜKelieb. us ckiser recke »Her m»Ktu met<«

Ken ein »vtvurt ckioer fro^ez v»n eine reekte Feloskendeit eNoeö

»ollieben eckeleo möoseken in cker zit ckie ist uo«K Febilcket un

gestellet vo«K cker FelosfeoKeit cker seliAen, von <iev ckie Fe»

sebrift seit, mioer unck me KeeiviFt ocker eins sivt voZrckev.

un merke suvckerliek, ckz er sprieket, «I« 6« entsetz«t vercket

cker ikreskeit, uv<l übersetzet in ein »vcker forme unck in »vcker

giivliob^) unck in eine »ockere ^e^vslt. vz ist vu ckiegncker frömcke

forme, ckene ckie AotlicKe osttur uvck «I? Aotliebe veseu, in

6« si unck ckz si in si«K verlliestevt 6« selbe zu sine; Wz ist cken

ei» »oder s^orie, cken verKIeret uvck verKuvlieKet vercken in ckem

^sti^ev lieokt, ckz vit zuAttn^es bat? vz ist cken ein »vckers ver»

muFeo, cken ckz von cker svlbskeit von ckerselben eiuikeit ckem

mvvsekev vurt ASAeben ein FötlieK Kruft uock Fotliobs vermQ»

szen in tun un in l»»feo »lies, ckz ir selikeit zu^eliort? uvck »Iso

vurt cler möosek eutmövsoket, »Iso Aeseit ist, .

Der zuolzer. berre, ist ckis mÜAlieb in cker zit?

Die vor Keit. ckie selikeit, von cker gesvroclien ist, m»K

erfolget verckev in z^e^er le^s vis«. Lin vise ist vook ckem

»Her vuIKummeostev Frot ckie über»! muFÜeb. ist, unck ckz m»z

Mt Fesin in ckiser z.it, veu «u ckes mensckev osttur Köret cker

lip, ckes msoiFfultiF FeckrsvK wickersvriebet ckisem. ^ber ckie se>

likeit zu nemeu vavd tkeilbskter AemeivssmKeit »Iso ist es m^>

sseliek, unck ckuvket ck««K m«nujg«n moosekeu uumÜAelieK.

Seinheit,

^) Glorie (bei Notker eusllioki).
3^ «>„.^
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XIV.

Winsbeke und Winsbekin-

Berliner Handschrift.

Beide Gedichte beschließen die Berliner Nibelungenhandschrift, und

eö ist schon oben (Bd. I, S. 27) umständliche Nachricht davon ge

geben. Hier folgt nunmehr der vollstAndige buchstäbliche Abdruck.

Vit«« b u « K K e i 2 2 e t cker vertlick rat.

i. ^^ln viser m»n Ket einen kvv.

cker v»s im liep »ls msvFer ist.

Den volt'er rebte leren tvn.

un sprnb »Iso min tvn cku bikt.

lUir lieb sve allen vslkekev litt,

bin i«K ckir liev kam ckv mir. 8« vol^e mir »s ckirrs

fritt.

Vie vii ieb leb e? ist ckir gvt.

Ud ckieb ein kromck^ niebe toi. cku vsitt niokt v! «r isr

Aemvt.

^Vie msv Fot Lurbte sol fvr elliv ckivob.

K, 8vv mivve reioiolivben ^ot.

ko osn ckir nimmer mikksKap.

Lr büket ckir vn »Her not.

uv kib cker verlt ^uuKvl »n.

^Vie ki ir vol^ser trieben e»v.

VN v»« ir Ion üem ivo^kte li. cks, koltv kiooeelicli

verktsv.

8i vi^t »e Ion ein tvincken lot.

cker ir me villö ckiene wil. ckerst libes vn cker lele tot.

IV!« cks« mevLeb kvincket als ck»2 Krinueock Ker«««

liebt.

8. 8vv merebe vie cksn lierrzien liebt,

ckie wil e« brinnet lvincket Kur.

lZelaube cksie ckir l»m Aesebibt.

von t»K ne t»F ieb s»A ckir vsr.

Des uim in ginen kinnö vsr.
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vn rilit Iii« «iiv leben »II». «I»« «iort «Iiv sei voi Fetur.

8vi Kol, »v AÜt virt «iiu o»m.

ckir voizet nibt v»u »Iso vil. ein lioin tveb für ckin

kebsm.

Wie m»u »Imvken sol «zebvv.

4. 8vv zib im cker «>!r dsr Keizeben.

vn »Her g»be K»t zewslt.

Lr gsit «lir oovb ein immer leben,

vn »väer A»be muviotÄt. ,

Kler «lsvn« Isubes b»b cker v»It.

vil «in ov cuukeu «Ilsen Kort, in sine» bulcken cklob bi»

b»lt.

vvck ssväe Fute boten sur.

«Iis <Iir ckort vsbe viten rvm. «. 6»» cker «vlrt slsb

6ie tvr.

^VI« vertlicb viktvm ist F«o zot «In torbeit.

ö. Kvn «Iliv visbeit ist ev v?ibt. '

6ie Kerzliö sin ertrslitS «»».

L»t er 2« A»t 6er mivn« nibt.

. vn sikt in nibt mit vorbte» »n.

sprseb Kie s«r ein viker m»v.

ck>« 6irre verlt visbeit si. vor zot «Zlu torbeit svocker

v»v.

V» vou to ribt ckivS sin.

ilk» ckv in sinen bullten lebst. vK I», 6ieb »Her cklnz

»v in.

Wie msn zeiktliob leben ereu k»I.

H. 8vv tzeistlivl, leben in eren b»b.

«Ii» virt ckir Aut vn ist ein sin.

De« villeo evm änrb viemen »b,

briniz in »e ckioer zrvbe bin.

«irt »n s«Icken ckin zevin.

en ruok «ie «lie pssksen leben, cku solt ckocd ckteue got

»v in.

8ivt gut ir wnrt ir vereb »e «rvmp.

s« volz ckv iren vorten nu«K> ir vereinen nibt «cker «lu

bist tvmp.
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vVie m»n ckeu pkskken k«I kprevbe ««I.

7» 8vn ei v?»s ie cker Isven kit.

cks« si cken z>f»ssen trvKen Ks«.

Vs svvckent si sieb ser mit.

ick osn niebt visken vmbe ves»,

leb wil ckir r»tev ferro b»i.

Su Kit in bolt mit triven liv. v« korieb in KKon vn

tvstu cks«.

8» m»K ckiu en6e vercken ^ut.

vnck virt «e luve tlir Keseberg gotes liebosm vn kin

reine« Klüt.

IVi er ein mvtiA sol sin mit klner Konen,

ß. 8vv ob 6ir ^ot kvF ein vis»,

vseb sivem lob 2« rebts .e.

Vie soltu !>»v »Is ckinen lip.

vn tvF 6»? e« so bikte.

Dos ivr b«6er ville Fe

v«se einem ber^^en vn cksrio. v»» ffil äsnne

von« me.

Ob ^esebibt in triven vü«F.

, 8«t »der ckiv verr« Zr k»mö 6»r. so m ?sen sobeickeu

sieb 6ie ive^.

HVie er t»F«n minne sol Kelso.

V. 8vn cku solt kioneelioben trafen,

verbalen ckin minne vinAerlio.

Vin tsvKen oikt cken tvmbeo s»^ev.

sveiu ist reut «e vit ist «Irisv.

1^» äiob nibt über Aen <len vrio.

«len soltv ko «e büke Isckev. cksi ckin viock ibt spotten ckm>

^Kt vk ckie svnKelssr nibt.

6i verren «evisebe» trivncken trafen, vn in Zuckss

»dt Fescbibt.

vVie mnv sol FötliK vn mit vit«e »utwrte.

8vv k«^er bi ckir ein msere s»F.

mit vortev ims nibt vnäer brlob,

Vn Kver <iir sinen «vmb^ vI»F.

jn seksm vber cken erbarm «lieb,
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Der roilt ßot erbarmt sieb.

vber »Ile ckie erbsrmiek kiut. ckeo viben »Ueo kekon

kvrieb.

lst ievert eioiv k«Ickev tri. '

ck» bi kir,t tuteut ocker Wer. ckev tv^eock v« er« vooet bi.

IVie m»ll Autiv vip erö koi.

8vn vil cku «iereu ckioeo lip.

ko ck»ü er ki vokuA« »zr»m.

8« Wirme vn ere Futi vip.

cker tu^eock vvs ie von korAeu o»m.

8i kiut vooe ein berocker ktsm.

6» von vir »Ile kill ^iborev. Lr K»t uikt »übt noek

rebter keksm.

Der 6»» oikt erkent uu iv.

cker Wvs cker torev eioer kio. vllck Ket er 8»I»moues kill.

vViv vip kiyt kt»m »Her volle.

12. 8vu ki kivt volle eiu bsvcke« liebt. ,

»» «reo vn »u verckikeit. ^

U«r verlt »o krsockell «v verkidt.

nie viker ms« cka« vicker ktreit.

!r o»m cker «reo «roll treit.

ckiv ikt ^emekkeu vn Kevordt. mit tllFeuckeu völlig

vucke breit.

lZeoucke ^ot »« vus biKie.

Au er im eogel ckort gekeliök. cks« er ki ^»v tur eu^el Kie.

Vi/i« m»v ckeu vibeu v«I koreode kol.

13. 8vu cku m»dt vidt vikkeo vol.

«v«2 ereu »o ckeo vibeo lit.

Ub e? clir k?slck ku^eu ko>.

ck»« cku ^ilekkt ckie liekell «it.

V»« ckir ir gute kr«ucke Fit.

ko euu ckir »immer d»s ^ikekekev. «e ckirrs verlt kvn>

cker ktrit.

Du kolt iu Kolt mit trivell kiv.

VN korioK io vol tuktu ckes oilit. ko mv« ick micK vo-

trökteo ckiv,
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IV!« reines vibvs srut ikt ein szetrsned,

14. 8vn vilckv er^enie oemeo.

ieb vil «lieb leren ein «zetrsvvk.

I^»t ckir» sr»v l«Ick vol «ze^emen.

6u virckest selten tuszenck «rsoek.

Diu leben si evr« ocker e» ki I»n«K.

le^ in ckin Ker» ein reine» vip. mit kt«ter lieb kvncker

vsveb.

lkt e» »n verckikeit ver»»^t.

uls 6er trisek <is» »iter tut. ir violiek «M äir» verisgt.

' Wie vinliob Fut trvren stört.

18. 8vn iek t»^ äir» kvock^ vso.

ein» m»nn«8 Kert» ikt vn^ekvvt.

V»i kieb vibt innsv reinen e»n.

mit vibes lieb« i»Il«r stvot.

v»K ein tvAentlieber tvot.

ck« szuter vibe vsrt ^icksbt. K»t iemev s«rg tff««»

bvnt.

Den trvri^ mvt bestricket bat.

«er strieb viplib Kute ii»r. »Ik»m ein tsv kin not »ergst.

Wie 6em s«l«I vollst cker F^tlv vi» minvet.

IL. Hvo »it üiv k«Ick« lit »u in.

6iv nie mit lab ir sil v»I ms».

8» <Iien in l?er« vn Ksktu lio.

cku lebst in ere» ckester Ks«.

Lot sin »u sselcken nie verK»?. ^

«iem ir ^evscke virt dekebert. vii er mit triveo 6ievet

äs».

Dem stet «er tedilt »e K»lss

im evmt «e l»v ein blanker arm. cka im «ler riem lizev

s«I.

Uie sn^et «r von «ie« kebiltes verckikeit.

17. 8vn ckv solt vikkeu «l»2 «er kebilt.

bat verckikeit vn eren vil.

Den ritter tuKenu nibt bevilt.

«er in »e redt trafen vil.
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Ol« vsrdeit i«K ckiek nilit en Kil.

er ist zier verlt svocker v»n. ein Kok ^emesziell fr«u»

cken «I.

Isimt in sie K»Is ein tvmber m»o.

cker im sin rekt erkennet nikt. cks ist ck^ kekilt vokoKnIcklKsii.

VVs« ii> ckem sobilt gekört.

18. 8v» Ist ckiek K»t ^iieben ckie »it.

ck»» er mit rekt virt ckin ckueb.

^V»zi er ckir cknove krszucke Fit.

vil cku im ckenne vol^e nsek.

W»iktu vis Ksbmvret Kis«Ks«K.

cker v0 ck«« sekiltes verckiiieit. cker Klorln In ir Kert^e

drsek.

8i ^»K im Ivt I»vt vncke Fut.

er ^it ock ckir voek Koken pris. ^ikt du Im lip Kert«

vnck« mvt.

IV»« sokiltes rekt Li.

1V. 8vn vil cku gsviliek sebiltes rekt.

erkenen so vis vrol KezioFev.

Vrive milt Kvn vncke siebt,

so ist er »v ckir nikt betrogen.

Vüi evmt ckin lob wol sur Fillo^e.

vilt »der cku leben in krier cken tu^ecken »Ilev vor

verloKen.

Der reck min triv ki ckin pksnt.

vil cku in »Iso »e K»Is nemev. er Kiev^e b»« un einer

vvsvt.

W»2 er tvn k»I so er cken Keim vk gebincket.

20. 8v» bi« ckin Keim Aevem cken strik.

so vis invtik vncke bnlt.

Keckevvb »v reiner v?ib« KiiK.

cker Fru?! m»v ie mit ckievste ^»lt.

8it« eben vn kvevcke so cken vsit.

»Is ckir von »rt si ^esiskt. min K»vt K»t msvgen »b Aevalt.

De« selben mv« ieb micb verve^en.

>züt rittersokskt ikt toppel kpil. ckiv s«Icke mv« cke« siges

püegö.



XIV. WinSbeke und Wilisbeki,,.

IVi er sol ckes «omencke vnre» »n ck^ tiost.

8vv «im cke« F«u ckir eomencke v»r.

vn senebe sebone ckiven s«b»ft.

Als ob er si ^emalet cksr.

Is« »ii «Ii» «rs mit meistersebsrr.

^e b»? vn Ks? rvr im ckie «rskt.

«en o»izeln Leren vk cken Lobilt. ck» 5»! ckin koer Fe»

vivneo b»kt.

Ucker ck» cker Keim KektrieKet ist.

ckiv 2wei sivt rekt Kitters msle. vn vk cker tz^okt cker

belte list.

Wie kiek ck^ m»n sol cleicke mit tuKeocke.

8vn vil ckv eleicken ckine ivKevt.

ck»« si «e Kos in eren ize.

Knick »n ckieb «übt vn reine tu^enck.

ieb veii nibt v»« ckir b»2 so ste.

Wil cku in trugen in rebt^.e.

si msebet ckieb cken wercken vert. vn Kit ckir ckävuoeb

seelcken me.

5eb mein reiner vibe se^en.

cker ist ein so Kevssmer bort, in mokt ein laut uikt vi»

cker ve^en.

Wi er nibt Koren sol b«kiv mssr.

8vn ckv solt bi cken werckev sin.

vn I» «e Kok ckrinAen ckiok.

Der m»n it't o»eb cken sinnen min.

ck»r vsvb sls er geleitet sieb.

2e rekte iVviiZ «e ststen soriek.

ckie bnsiv m«r ckir «e »reo trsAeo. von in ckio kt«te»

Kertie KricK.

sVil cku ckiv or »Is m»uß^ tut.

cken veliekelseren bieten ck»r. so virktu selten «ol tzemvt.

Wie m»n sol cker «uvFe bvtev.

8vo cku s«It ckiner «vogen vlleFen.

ck»? si ibt v« ckem »vKel v»r.

Ki lut ckieb snckerA vncker veAev.

cker eren vn cker siune b»r.
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8«Kiv2 ri^el knr vn vim sin v»r.

Ke^»m«t ki vil rebt ckin «uro. si K«b vmb ere nikt «in

K»r.

Wirt ki ckin meist«? viske ck»i.

Li kettet ckieb in Kotes sorv. vi! ckienet dir cker perlte

Wie m»n ckie reck besnicke» kol.

28. tjvv be^^er ist Feme«2«n «vir.

ckeuoe F»r verb»ven »ne sin.

L. ck»l ckiv reck entrinne ckir.

«e Fssues ckem mvvcke bin.

Lesvick si vvol uk cken Kevin.

ck»i si cken visen vol biK»F. ck»« vort m»A vibt diu

vicker in.

Vock ist ckoeb kebier knr cken mvvt.

vil cku cke« rates solKen nikt. cku virkt »n «reo vvAelvnt.

* Wie m»n sieb livteo sol vor vslseks Ivte.

° Wie Ket»nuot cker spot birt.

(Stehen schon oben Bd. I, S. 272).

Wi eckel »ne tv^enck ist «e nikt.

27. 8vn doli ^ebvrt ist »n ckem m»n.

vü »n ckem vib A»r verloren.

V» vir vilit tvKeock Kieken sv.

»Is in cken Kin Kevorse ein Icorv.

Der tu^enck K»t ckerst volAibure.

vn eret sin Kislsebt vol. ieb bsn krivllt mir erkoro.

Den vickern Ii»? cker eren K^t.

kvr einen Koben svucker tuAevck. cker Kivr ist böser cksilne

vert.

Wie mS cke« Kvtes nint vil »Ilten kol.

29. 8vn cku solt Kuben vnck minvE Fvt.

»Is« ck»« e« ckir nikt Iii? ob.

Leoimt e« ckir tv^enck vn krien mvt.

so stet ckiv liert« in eruuke lob.

k!vt ist ßitikeit ein elob.

svem e« lieber ist ckanne Fot. vnck vertliob er iel, vseo

er tob.
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Sven «5 »Ik» gev»««et kvr.

cker »net kiek 6er bsecker lieber, e. 6s» er ckai ein verlvr.

° Wie M»n nibt s«I sin vb^ milt.

' Wie mso in cker ms««e sol leben.

(Auch schon oben Bd. I, S. 271).

Wie man sied sol so neme cke man v«I bringe m»v.

ZU. 8vn s« cker vo^el . e . redter »it.

von kioem uelte Lienen vil.

Siek selben er vil libte Kit.

ckeo tvmben Kincke «einem spil.

Die reck ieb cklr ^elieben vil.

nimttv ckivk »v cke« ckv oibt m»Kt. vol eocke» vn ist 6ir lö vil.

Dur' mvstv ii^en »oe ere luv.

so v«r serre besser ckir. vn v«r e« nie ^et»UFev so.

Wie m»n nibt «e K«K sol sin.

31. 8vn beb cku« cku ^etru^en mukt.

cku« ckir «e sv«r si cku« I» li^en,

8ver Kern vber Kuubet vubt. ,

cker mobt ckekter wir» KesiAeo.

Oieb ist cker viken lop ver«iF«n.

vil cku «i Asebes mvtes sin. ^ve »Ileo rat vock vnverlviKeii.

8a evmt ckir ^ur cku« spriolivurt vol.

cke« mvtes »I «e K«Ker mu». vil tru^e «sei riteu toi.

Wie m»o»viseo r«ten volAö s«I.

32. 8vn cku solt selten sebufkeo ibt.

une ckiver visen srivocke rut.

OK ckir ckur «n AelvvK« uibt.

cku« v«r nibt ein missetut.

8ver viser Ivte lere Kut.

vn in mit villeo vul^et vueb. ckem ^et «e s«Icken vfsin s»t.

Viv m«r vil ckiolce «veient sieb.

ck» von soltv cku« beste velev. vn vol^e ckem «I»« eret

ckiob.

Wi msu cken r«ten mit werken vollen s«I.

33. 8vn kver sieb selben ereu vil.

cker vimt ^etrives rutes v»r.
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Klsn LivLet Fvter r«t« vil.

»v einem Kerrien tv^encke bsr»

8ver rstet vocke ckienet cksr.

6s msns »e ckieokt nibt vervskt. cker Sivlet Linen vil'.

ien K»r.

8vs» krivvck krivt ^ersten mse.

er veile Leiber LtivrL sied, es ift in einen back ein

klse.

Wie msn LioK tu«/enck viisse Lol.

A4. 8vn Li iebevt »Ii es brenne trv.

ckss «er nesseln vercke Lol.

Vin ivnFvr mvt ckss Leibe tv.

6ss evt ckir in ckem slter vol.

Rit ckir iok leickes mieb erdol.

min troLt ikt vk ckieb einen «omen. ckio min I«so

ckin ieit min ckol. '

Lot tv miek sveir korken bsr.

6s» ckv ibt verckekt vv^emvt. vn ckss ckin Lei ibt mikte vsr.

vVie msn Lol Aut ^evoukeit lisbö.

II. VrissiK isr ein tore K»r.

ck^ mvs ein nsrre furbss fiv.

Die wiken Lpreebeot es Li wsr.

es ikt vil ckiolce worcke LeKio.

Vn ikt oeb cker Kelsube min.

^evovkeit ikt äs kekulckieb »v. ckiv Kit ckem übe kolke

nio.

De« er von Kintbeit ikt ße>von.

es Li im kebsck es Li im Lrvm. ck» ovmt er »ne F«t nibt

von.

IVie msn ckie vv^etrivS LlieKen Lol.

3S. 8vn äu koit boveliobe Lit. ,

in ckiveo Linnen lsssen ukscken.

Lebvte ckieb vor einem knit

cker tvt un «reo Drosen Lobsckev.

I>» mit vs« ^ivckss vb^ lucke.

L«er in ckem Luit noeb kvväen virt. cker mvs mit im ser

Keile backen.



' XIV. Winsbete und WinSiekin.

leb mein votriv vvs s«t ckiv kebrikt.

si si cker srm»(ev) kele ckort. vn die cke« libe« «in

vereist.

Wie mS s«I ki» kt»tes mvtes v« v«lKe»«Ke.

37. 8vv cku solt Kivkeber v«rt siv.

, vn st«tes mvtes tustv cka«.

80 dsb e« vk ckie trkve miv.

cku lebest in erev ckekter b»i.

l'rsK »iemen Vit vn lanxe Ks«.

vis Ken vinckev. bobAemvt. ckev frivvckeo nikt mit cklönkte

Is«. ,

Du vi iv «übten v«lAi?oKev

vn Krvi^e ckev cku Krv^seu solt. s« Kst ckiek s«lcke nikt

betroAeo.

> Wie mvv Kobksrt vü Fiti Keit klieben sol.

38. 8vv Kvbvvbrt vvcke AitiKeiti

ckiv «wei sivt bös o»!iKebvr. < .

ckev cker tiesei sieb verkveit.

ck«« im sin sv?ne «urt «e svr.

8iv seboo ivxer^er ck»uve eiv vr.

in liebt o«eb divt vn vmmer mer. »e bell« ckrvm eiv

> bitter sebvr.

Ver iv cken sebulcks svvckev vlrt.

ckem Kit iv siuem Kvke rvm. cker selb lVvsr»« Kell«

virt.

Wie mS vb? sieb vibt leben sol.

3V. 8vv ieb K»n I»»Ae ber veroomev.

si^er vber sieb mit Kobvurt vil.

V»« sin leben mue ckurnv comev.

ckui lieb vdrveliet K»r sin spil.

Liv ie^iied m»n b»t eren vil.

cker rebt in siner m»«?e lebt, v« vber wiieibt n!t lln

«il.

ßiver siob «ivbet vn ie «neb.

cks» iv siv kür maobet vert. cker vlrt «n erL billieb

b«eb.

»
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^Vie Kemael, di eren nibt «Niimt.

4U. 8vu vil tlir lieben Fut Kemaeb. . . , .

f« mvltu eren 6ieK bewege«,

^n ivo^en manne iel> nie Keksob.

<liv 2^vei Feliober va^e ve^eo. ' .

t»VF ein ivoger lip verleben,

cker vo^emack nibt liäen euv. uuek kinnecliel, nacli eren

ikt mir »u« nv?ikel «rot. , ^ '

«2 laufet leite» wikiv mvs. 5lst?sll<i«r voben in 6e invvt.

Vi^i« man nibt «rsn mae KsbS »ne »rbeit.

^i. 8vn vi??« 6a? verleAeubeit.

ikt K»r dem ivvFen m»one ein 51»«»

Li li llir «lkenlieb Aeseit.

6u? viemen ere baden m»e< ' , . . ' >

^oeb ber^^en liebe kvyder elak. . ,

Kar «oe evmber vü sue not. der Ivlis K«t tu nilit in

> i , , .,, > >i 6so tue., ^, z '

8vver sieb vor scl,uv>ls vil bekriclgv. Z - , '

«ler mu« giborKen nibt 6em libe. ooeb dein Kvt n««I,

tleo liäen. , . ,, ., ,, > .

.,!^',^

^iV!e man ?e rat nibt sol Ken vn^ebeteo.

26. 8vu ön solt nibt Ken vnKebeteu.

»n srivoäes ooeb un vio<Ie8 rat. ,

,. ,,. . ms« cken man in tekaueo veteo«

«b er 6» sitzet «iler stut.

Ob man sin Kern bete rat.

Ivo 6» solt nibt drlUKön «v. kor 5v»r ikt ein missetat,

Kvnilt slier cku «I.ir von trivvöes bet.

s« sliv» «Ii« setism kvr äitien mvot. 6a» kiel, <Iiv «vog

nikt vber tret.

i .,„ ,Mie, man Iväer vrl sribeit v liebe Fol,

42. 8vo bseiliv lutler vnile s>>il. .

kivt libes vtt cker sei« val^

, .. . Oer »iie mu«'^e in vollen vil > /

ti maebet breit Kvbe smut, '



XIV. Winibeke und WmSbkkin.

Wie 2>ert ?olt den «llelen stein.

nls« tvnt «!,ri ffort tlen Iij>. er ist »ikt vieikcli vvk vs

>>!i? Kein. i > ,

Dem !>Is„ slinli^ ist der si». ^ , , ,

sv» er sin iu Aelie,!??«! liiit. «r ,siv nein ck» scliren-

Ket Kiv> . i !

Wie mnn den Ii an vliel, e s„1.

öö. 8vn üiveli dn?,dieu il,t Kind ei» bunt,

du? ist gestricket in der ukt.

Va« du AeKvnden Kist ?e Iiant.

> vor Fut in ervfticlielier mülit.

Z>iMer virt in siven strilc bralit.

s« du? in livdet da de? tot. we im dü> k!n ie wart ^ickälit,

V»? Kant ist der.Aedieoet b»v/

cker olemmet in <1er Kelle »Is». <l«« .Indns nie die n«>

^e^v»v. > '

^Vu« ernst 6er pnn I,nl>.

II. 8vn dnnnoek nnder ernst er triet.

den er ^ef»?Z!et nn sin seil.

Lr nimt im »I llie t^ristenkelt.

gemein vil nller s»Idev teil.

8io vuvdiv kele wirt nikt Keil.

livmt er mit relit nilit >Ier voll. !« Zr„««r virt äer

s«Ide meil.

Liebet »lmose» ist verloren.

Vü swu^ er Kutes wue ^etv n^ llie >vi1 in sricket dirr« dorn,

, Vi« »»n missetst slielis s«l« . ^

ö2. 8vv g°ek sint ein Kitter ervt.

strunze vnd ir stiKv Kern mit. ' -> >>> ^

, Sii mse v«rlsüti«n.d!r>dl» Kut. . >">-'. '

ssvi s^ut Geleit m»u dir Fit. '

Gerilltes uiier dick ist «i,t> ^

ssv» mnn dieK Köret «der sikt. die vii vk dir ir l>»x I>t.

D» I» lliel, inoe njkt v^smiden.

Kein «vnF vn ist der rikt«r Fvt. w»ß tlick vor tocke

pjkt beLMeo. - ^
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Uis Kit cker v»t«r «Ii, encke sii^o», rute,

JZ. 8vn i«K vil ckir »v oilit u>ere su^e.

cker mu^Z! ein z!I jsvstoinun si.

Du milkt sin ulle« uilit KctraFS»,

»im v« cken reeten »II«» ckri. ^ ^

ki ckem Iier^ie nul>e ixi.

ob e? niiit lie^zer vverckeu m»e, «irck got«» mtime uii»>

mer sri.

Wis vurlmst «ulitio svocker v»n«.

uiuue tviZvnck ir üvr viint von ckvu ckri». I)ii,!,It si ivul

IiäK immer ckune.

öie »ntsvurt cker svn ckem vat^

V»ter cku Iisst vi«terllcuen wir,

izer»ten »Is ei« wiser m»v.

Icli vil vil Fern vollen ckir,

«b mir F»t sioer nelte Fun, , ,

Viv »Hiv ckinv vollenckeu e»n.

ki« vvvnlmeü^en lioliiv tuizeuck. Iiit ieli immer vmle mun.

Iii« iell im Iiie ?e ckieoste ieb.

ulso 6»? er mir ckrvmbe <Iort. sin^ v:>ter Iiiüiplricue Ivb.

Wie ver(l)tliokiv vrnve ist ei» mist,

LZ. Vster iek dir, ein Kiot ck««I> siek ick «,»>>

6»i ckitiv werlt ei» AsueKel ist.

Ir vrseuck erliscliet »Is «in «ol.

ir bektiv von« virck ein mist.

Ir trvst ist A»r ein vo^eoilt.

5i I»t ir frivock in sff»c>^ cke« cku «ul !»>!::» ffur-

cko» uist.

Du Iiast ie Ii^er ^eckivvet ir.

vv merke w»? ir trrKelieit ?e luu u»I> FiFe!)^ ckir,

Wie « ickersteock iel, cku? ult^ ist.

V»ter »Iter liv vn mvckiv lit.

<!iv ^vvei si»t ckin mit vvller l>ul>.

k)» vvi«rck .e. slivi i,v Aui ckin liit,

iü« uglien lvickvr Iii ckem stuli.

v» grvsei. mir vuu seuulckeu »b.



Igg XIV. Wiusbeke und Winöbeki».

«b ckin kebulck m»niov»It. ckem lib volFet bivs ckem Fr»K.

Hin r»t ikt ersneli ob ckss Aesobibt.

cke« msnnes wistvm ikt nit Kvt. ist er im selber vis«

uikt. <

^Vie cker »lt fol Fut blick Aeben.

87» Vster «>!sem mau sebove simt.

ck»s er tv vul mit stvsten kitev.

V» bi ei» tvmmer bücke vimt.

ckss vurck vil übte kv« vermiten.

Lin »Iter m»n mit tvmben siten.

cker uikt bickevket v»s er ist. vn was Aot ckurek in

bat erliten.
o '

Der ist in'toren übt Femvt.

ikt ein Ion vor »llem lob. cker uu ckem encke rebte tvt.

v >

Li« r»t cker (kuv) ckem v»t^. ckas t! kiek biAebe.

88. Vuter mit vrluub vil ieb ckir.

iiziu berts eutkliessen vber »I.

Ls m»e sieb vibt verbelen bi mir.

cku solt sur ckiver tuncken v»I.

I^eKö vk ckin ei^en ein spitsl.

vn solt ckieb selber sieben ckrin. ieb vur mit ckir in

srier v»l. «

^lle vvser d»b s«I wir ckur seien. ,

vnck ivr cker verlt trvFebeit. L»zi lvsse Kimelriebe

veleo.

öie vil im cker v»ter vollen.

89. 8vn ckie reck vs ckem berssen ckin.

Aesproeben b»t ein viser Feist,

leb ö«u mieb in ckem bertsev min.

" ck»2 ckn von Fot s« vil veist.

Ues rstes vil ieb sin volleikt.

v»u cku stvvt ie mioem villen nscb. ckovb lies ieb üureb

ckieb »Her meist,

leb bsn gelebt nv lieben t»e.

ck»? cku »i Aot ckieb vilt biAeben. vn ieb mit ckir Fe-

bvsseu mso.

>
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^Vie siel, 6er v»t^ krseut. >

" HO. 8vv kvaz icl, frseucken ie ^evau.

ckie sint Ki «Iiis« frseucken Klint.

8ick iek v»u ckir vernomen l,»n.

ck»i ckir ckie svnck vnmsere sint.

lel, s»? ckir Kert^en liebe« lcint.

vir KauKen in cke», sselce vikt. hinein mvt« nibt

ervint.

OK vir Iii« vnser «vivel leben.

vmk eine» cka« vos immer vert. mit f,«ucke willeolieb

^ebe. > ' '

gie veint ck' vater. v« trukt in ck^ l'vn.

öl. V« »uZen mvkt er van^e Kucken.

Ker^evliebe ckai Aekeliaeb.

Der svo kpraol, vater ir t^t iv scbiicken.

ir val^et vibe« kile vaoli.

Die m»n ie likte vaiven s»«b. «

ck» Kuret vikt van trssucke «v. vrl nie ck«5 lides vv^emaeb.

ist vikt «in Vincke« spil.

cker mit cke« like« »rkeit. «s rekte fvocke Kv««S vil.

llie Kit er ^«t ck« er im war riv verlik.

H2. Lot Kerre ckie ckio« l'rioitat.

vK ckine starken Fotelieit.

Lrbarmeu 5«! min misketat.

Zell m»u ckiek ckioer barmelcsit.

Viv rekter rive ikt Kereit.

cka? cku mir rebte rive A«bkt. s» ck»2 mir ki vnn sebulcke

leit. ,

Dar ie cker Iis, Avlvncket Ks^/.

ck»« ilit ckes si ckiv sei« pknvt. ckurel, ckiu« tuAenck ckes

Kilk mir ab.

Hl« bi^ert er cke im FikeKeK als ckö kekscd^ »m l?rv«.

63. <Z»t Kerr cku veitt v«I ckss iek bin.

von kvncken ein vertieiter man.

Vii cka« min Bicken trier kin>

u««K kt«te riv« uie Kevav.



XIV. Winsbekc und Wlnsbeki».

Kick Ivb miob kvvcken erst verkon.

vv bin iek in min alter comen. vn rvöe ckiue msrtvr »».

Vrl ckjo« tu^eock mooiovolt.

ckss »Is ckö koksoker mir Filebeb. cker s^oter riv vis

eoA»It.

Ilie eI»Ft er cke er kiob oikt Kut KiFebvo.

Hj, lel, bin in cken 5vioF»rten brobt.

ckureb bu«eu bsvveo vocke ietev.

Vock Ksn mieb leicker ober ckulit.

ck»? iek vil fr? wart ckur Aibeten.

V»2 icli cken r«t Kon vber treten.

Vil K»t ck»« »)ter mit Fe^ult, in kioem stricke micu F«.

Veten.

V«« ieb verkluöeo buo ckie «t.

ck» von mv^ i«K ?e ckaolce uemen. ein Ion cko, mir cker

meiner ßit.

Lie v^A>Kt er kiner kvocke.

Hö. Vv bist F«v«ckieb vncke Züt.

milt vn erburmiek Kerre Aot.

Dem svnckssr ob er kineo i»Ht.

von svockeo oimt ckoiol, ckin ^ibot.

80 stor« ikt mioer tvnckeo not. ^

vocker vor ckin KotlieK tu^euck. ckiv i« ck«o r«Kten

belle bot.

Wo sei mv2 in bv?e «I»Kev.

ckui mioen Ii» min mvtsr ie. se ckilso ootsn but ^etrugeo.

Lie vlebt er »b^ F«t vmb lin lvucke.

l>7. Lot Kerre kit ckiv «leine Icint.

von ir Aebvrte tu^es slt.

IXibt A»r von svvckeo reine siot.

wie «?irt e« ckoooe vmb miob Fektait.

De« K»t ckio bormilceit Aewslt. '

iniu vkunt ktet leicker vk cken LeKockeo. ckes ieb nocK uie

ein teil verholt.

Hilf Kerre iek mse vergelten oikt.

ckio milt ckiv kol mir ktivr Aebeo. cker vksockser Frozezier

bv^se gibt.
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Wie Fot ivei« »Iliv t»UF«v. '

H8. Lot 6ir kiot slliv bertien evot.

ein winke! uie so eo^e «urt.

Von oben vo« vk 6er er6e Arvot.

6er 6iuer wisbeit vrser verspürt.

Diu tvFeo6 killt ill rein^ srt^ » »

6s? 6u 6eo kvlldser oilit vertust. l^erivwet in 6er kvo.

6en vsrt.

Vrl «st ?e bv?«e Velten sin.

6v sibest ill miu uer?«S wol. du« i«I> in stsster riw« bin.

Lie bitte er Fot 6s? er im bv« Avvlle.

L9. k!ot 6ie bsktu mir ^i^ebev.

sib mir uoeb 6in^ Iielke rue.

I^SZI mied voeb Iii« sls IsvA« lebev.

6s? mir ^iloliek in bv??s ve.

2e val ist mir Keveleo .e.

ieb Iis 6ur«b 6in vorlite oidt. 6ureb 6ioe lieb «Ilam »>ve.

Kol iek 6s? die Aebv«?eu nibt.

6ie wil icb in 6er verlt Aileb. vi ve mir 6»nne 6«rt

lzekebikt.

Uie msot er Fot bi 6en biliös.

70. Hlsri» Kls^cksleos vss.

ivit liuubt svvcken vber lacke.

Von stsrlcer rive si ^ellits.

ins» sseb ki 6ine 5v?zie bsckev.

Alit Ziseberll kvr 6er svu6eo sebs6«ll»

6em milteu ^ob »e teile wsrt. ir kvo6e stocken »II«

von 6ir.

8svt ^lobSs vsrt mit luvve verAebev.

6u Kilk vlls Kerre von vvser oot. 6v F»b in 6urt ein

immer lebeo.

Hie msllt er Fot bi ^ooss vit bi 6eu 6rien Icill6en.

71. Lin vr>Feme«ien erskt ^ovsm.

6»? mv« msn svr ein vncker veAen.

V? eioe« vikebes wsmbe nsm.

6sr iuve er vs« 6ri t»A ^ele^en.

vrien l^iocke» Kulk 6iu FvtlioK 1'eKen.
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da« in div ÜZme nilit eo tet. iek Iii« in svvden F»r

Vau ri«et mieli vn »st mir leit.

dv mulit »ucli «oder »n mir tvn. so erektiek ikt diu

burmekeit.

Uie Aert er d»s in ^ot devar vor KoKk»rt.

72. Lot dio er»st ist »Ilev cresteu vor.

dv viderst lioliist s«ven du vil»

^V»i Kslk d»s Aabveliodonosor»

A«w»Ites Ket vn riclieit vil.

Von Koliv»rt siek verviel sin spil.

d»si er ie w»Id« vilde lies. <Ier t»lz ein I»vv «zemeie.

2«ll Zill.

än »Ilev vieren «leider K»r.

vor diuem soren den iek K»v. verdienet uerre m!ek Kewar

^Vi« Fut div wur rive ist.

° liVie modt ieli »lies d»« vol s»A«n.

(Steht auch schon Bd. l, S. 273.)

' llie tvt er siu bikte.

73. Lot ieu tvn min dilite dir.

»Is ein svvdser kul vn m^«.

Lr«e!ize dine Iielse mir.

so 6»i mir verde sorAen bv?»

Vi« vil i«u m»o I,«ot vnde fvn.

szervren de« mv« i«K diek Kitev. m»Ft vnck« m?t«r durcd

den ß,i v^.

Den dir von Fnt der evAel sgrseli.

ie diu« Kinde kvrick min vort. din dels ie stürbe livm-

.der dracli.^

llie vlekt er ^ot vmk livlde.

74. Lot iel, l,»n der verlte miek beiveAen.

vn sol vv »Is ein svvdiK m»u.

In riv vn o«K in Kv^ne leben,

ve d»« i«K ie den mvt szevrav»

Ver wider diek ikt Kut zzewo.

du« rivvet^mick vn ist mir leit. uv I» mieli d!n Kulde Kuu.
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Nack ben^erviics« lierre Fnt. ^ ,. ,

» FeuseckivlicKen vber mieli. vi-F« ilin will« v>l llin Filiot.

Kie v^Fit er vn encs«t ki«K ulle« siue« gvtes.

7ö. Von KerzziS in vergelten si.

<Iis mir ie I,er Aetute» 1«it.

Klin »iFe» Ivt i«Ii lunze kri.

min I>vben Feit lmul v»6e breit.

U»» man mir bvet v»<l« sueit.

Lvr uiFen Üe» vergib ick mioli. iel> bun« vk ein Spital

Aileit.

knl kurb»? <l^ armen sin.

1«K vi! min ein Aeliorner kvo. Ziv in vns wellen «leben

«Irin.

(Die WinSbekiii folgt im nächsten Hcfle.)

XV.

Ueber den Ursprung der Siegfriedssage.

^ie Frage über die Beziehung der Nibelungensagen überhaupt auf

die Geschichte ist bekanntlich durch Joh. v. Müller zuerst aufgewor,

fen worden, und eS reizten seitdem geschichtliche Einzelheiten, die sich

offenbar in den Liedern dieses Kreises wiedererkennen ließen, zur Nach,

forschung über den historischen Gehalt des Ganzen. Als aber bald

sich zeigte, daß Einzelheiten, die mit gleichem Rechte Berücksichtigung

forderten, von der Geschichte in ganz verschiedene Zeiträume gelegt wur,

dm, und man also eine Verbindung von Gestalten annehmen mußte,

die wissenschaftlich nicht zusammengehörten, so erschien — nicht derer

ZU gedenken, die nun über Dichter und Gedicht daö VerdammungS-

urlheil sprechen zu dürfen meinten, — Anderen bald ein solches Zusam-

nientragen deö Stoffes als ein im Einzelnen vielleicht durchführbares,

im Ganzen aber kein bedeutendes Ergebnis verheißendes Geschäft, wel

ches- wohl gar dahin wirken könne, die Einheit der Dichtung zu zer

splittern, und ihre höhere Würde in den Schatten zu stellen. So

bildete sich, jener historischen Ansicht gegenüber, eine mythische oder
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symbolische, welche, dergleichen geschichtliche Einzelheiten als erheb-

lich für die äußere Gestaltung der Sage anerkennend, die höhere Ein

heit, welche dieselben zusammenhalte, in gewissen ans dem Heidenthume

herübergekommenen, sey eS allgemein menschlichen oder volksthümlichen

Anschauungen von den göttlichen Dingen und den Verhältnissen des

Lebens glaubte suchen zu müssen, auf deren Hervorhebung also daö

Verständnis unserer Sagen beruhe. Auch hier indessen knüpfte sich

bald diese, bald jene Anschauung an das Gegebene an, die Forschung,

welche früher in irdische Einzelheiten sich vergrub, verflüchtigte sich nun

in luftige Allgemeinheiten; und eS zeigte sich auch hier, daß, wenn

früher auf ein Suchen, dann jetzt auf ein Vernehmen von Ver

schiedenartigem die Arbeit hinauslaufe, wobei immer noch die Einheit

der Ansicht fehle. Und nachdem auch so kein recht befriedigender Er

trag gewonnen ist, scheint die Untersuchung überhaupt einen Stillstand

erhalten zu haben, so daß fast befürchtet werden znuß, die unentschie

dene Sache werde nn» eine Zeitlang völlig ruhen.

Die nachfolgende Untersuchung über einen bedeutenderen Theil

dieses Sagenkreises geht von der Ansicht aus, daß alles, was mm

von physikalischen Mythen in die Darstellungen desselben eingehüllt

gesehen hat, nur hineingetragen und deshalb schlechthin zu verwerfen

sey, — daß dagegen allerdings gewisse ethische Grnndanschauunge»

in denselben ausgedrückt und in eine, vielleicht zuweilen mit Bewußt-

scyn erstrebte Verbindung gebracht worden, — daß ferner diese An

schauungen, da sie in dem Gesammtgemüthe des Volkes schlummerten,

erst durch gewisse, mächtig in dessen Leben hineinwirkcnde Begebenhei

ten geweckt nnd in das Bewußtseyn gerufen wurden, — und daß eS

daher allerdings nicht allein für das Verständnis der Sagen, sondern

auch für das der Geschichte des Volkes von Wichtigkeit sey, jene n>ek-

senden Momente aufzusuchen, «nd die freilich in der Zeit aus einander

gerückten, aber von der sittlichen Weltanschauung des Volkes im Zu

sammenhange ergriffenen in diesem ihrem inneren Zusammenhange auf

zufassen. In der Absicht, dazu nach Kräften beizutragen, wird in dem

Folgenden versucht werden, von solchen späteren Begebenheiten aus,

welche unzweifelhaft in der Sage von Siegfried zur Sprache kom

men, rückwärts zu gehen, um bis zu dem Punkte zu gelangen, bis zu

dem hin Spuren leiten, und in dem wir nicht allein, wegen Mangels

weiterer Kenntnis der Begebenheiten, stehen bleiben müssen, sondern

vielleicht befriedigt werden stehen bleiben können. Bon diesem Punkte
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aus wieder vorwärts in die Geschichte hinein schreitend, finden wir dann

vielleicht als Gesetze der Zusammenfügung, daß dieselbe Anschauung,

nachdem sie einmal erweckt war, in verschiedenen Zeiten bei ähnliche»

Veranlassungen wieder erneut wurde, — daß ferner »umgekehrt das mm

erwachte sittliche Bedürfnis neue Begebenheiten schon in dem Lichte

der älteren auffaßte und verband, — bis dann die ins volle Bewußt«

seyn eingetretene dichterische Notwendigkeit die letzte Hand anlegte,

und so ein Gebilde entstand, welches hierauf, als der Ausdruck der

Weltanschauung eines einzelnen Deutschen Stammes, mit

ähnlichen Bildern anderer Stämme in eine losere oder wesentlichere

Verbindung eingetreten ist. Sollten so auch Einzelheiten uns historisch,

nicht gedeutet und die innere Nothwendigkeit der Zusammcnfügung

noch nicht überall einleuchtend dargestellt werden können, so wird doch,

ttmas gethan seyn, wenn eine Grundlage gewonnen wird, auf der eine

fernere Untersuchung fortbauen könne. . . , '

Zuförderst nun werden wir, besonders durch den sehr bestimmt,

geschichtlich bezeichnenden Namen. Brunhild, auf die Begebenheiten

in dem Hause des FrankenkönigS. Klotar l , als auf solche Hingewu»

sm, die auf die jetzige Gestalt der Siegfriedssage eingewirkt Habens

Und zugleich wohl als auf die spätesten, von denen dies gesagt wer

den kann; denn jene jüngeren Bilder, Rüdigers, PilgerinS/

Gere's und Eckewarts u. f. w. sind nicht mehr um ^ der Sage/

sondern um ihrer selbst Wille« eingetreten, gehören auch nicht mehr?

dem Siegfried allein, sondern der schon verbundenen Gesammtdichtung

des Nibclungenkreiscs, und auch dieser nicht mehr so organisch an, daß

sie nicht etwa herausgenommen werden könnten, ohne dem Leben der

selben zu schaden. — Das Ende des öten Jahrhundert dagegen scheint

uns alle wesentlichen Momente der Siegfriedösage vorzuführen : in dem.'

Außrasischen Könige Siegbert — den jugendlichem Helden/ der v«in!

denen tückisch erschlage» wird, von denen er Liebe erwarten durfte; in

Brunhild »nd Childebert — die unter feindseligen Umgebungen

mit ihrem unmündigen Sohne zurückbleibende Wittwe des Heldeii ')z^

') Die ganze Darstellung deS Gregve von Tour«, der bedeutendsten, Quelle für

jene Begebenheiten, zeigt uns Brunhild während der Minderjährigkeit ihres Söhne«!

in ein« gedrückten Lage, durch Mißverhältnisse mit den Großen ihres Reiches, die auch

bis,, an das .entsetzliche .Ende Bnigjn spxtd»uexn>.,und .in. dem» das größere Unrecht;

schwerlich auf Seiten der letzteren gewesen seyn möchte, / ......
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endlich den Zwist der Frauen als die Quelle schwerer Frevel — in dm

feindseligen Verhältnissen zwischen Brunhild und ihrer Schwägerin

Zredegund, der Mörderin der Schwester nnd des Geniahls jener.

Selbst das in der Sage hervorgehobene Fortschreiten der Gemahlin

Stegfrieds von der schönsten weiblichen Milde bis zu den größeflen

GrSuel», wie zu dem Wüthen gegen ihr eigenes Geschlecht, für daö

sie hernach mit blutigem Tode selbst büßen muß, läßt sich etwa an dies«

Westgothische» Brunhild »achweisen/ wenn gleich wenig» an der echt

historischen, als an dem Bilde von ihr, welches durch den Haß ent-

stellt, und vielleicht selbst durch die Einwirkung der Sage verzeichnet,

in die Geschichte übergegangen ist ':).

: Andererseits aber werden wir uns gestehen müssen, daß, wenn erst

aus diesen Elementen die Siegfriedssage sich gebildet hätte, sie sich »er-

muthlich anders würde gestaltet haben. Den» theilS wird Siegbert

freilich tückisch ermordet, aber doch in offenen, Kriege gegen die Mör

der, was ein wesentlich von dem der Sage verschiedenes Bild giebt; —

theilS ist in der geschichtlichen Brunhild so wenig von dem tiefen Wis

sen und der Zaubcrkunde, welche der mythischen von der Nordische»

Sage beigelegt wird, als von dem Riesenhaften ihrer Erscheinung und

dem jungfräulichen Widerwillen gegen die Vermählung, mit welcher

die Deutsche Darstellung sie ausstattet, irgend eine Spur nachzuwei,

sen; — lheils endlich ist in der Sage daö Verhältnis der Brunhild

zu Siegfried, mithin der Hauptumstand ihres SagenlebenS, ganz ver

schieden von dem der geschichtlichen Brunhild, zu Siegbert, von welchem

letzteren man nur in der Nordischen Darstellung in der zerstörten Ehe

Sigurds nnd Brynhilds etwa ein Ueberbleibsel findet. .

ES wird aber hinsichtlich der Entstehung der Gestalt, die nun in

der Sage Brunhilds Namen trögt, zum erstenmale sich die Regene

ration eines früheren Bildes in einem spätere» nachweise» lassen; näm

lich an der Deutschen Ausbildung, da die Nordische Dichtung ihre

'> Da die «eitere Untersuchung über den angedeutete» Gegenstand', wenn gleich

nicht eben ganz abliegend von dem Vorwurfe dieser Abhandlung, doch zu weit führen

möchte, so genüge die Bemerkung , daß sich nachweisen läßt, wie immer die späteren

Schriftsteller über jene Angelegenheiten ein schwärzeres Bild von der unglücklichen, Für>

stin aufgestellt habe» , und daß in dieser Hinsicht drei verschiedene Darstcllungswcisen

hduxtsächlich unterschieden werde» müssen, welche durch die Namen Gregor von Touri

tum Ende de« titen) — Frcdegor (im «ten> — Aimoin svernmthlich ini Ren Jährt»

bezeichnet werden. Eben so uxtheilt über das Wesen der Sache Marian» bist, üe

reb. Iliüri. V, 1V.
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Ausstattung der wunderbaren Frau als eine auch bei anderen Hrtt

Gebilde vorkommende selbst wird vertreten müssen. ES sind nämlich

zwei ursprünglich verschiedene Sagen vorhanden, die auf die geschichts

liche Brunhild übertragen zu seyN schatten, eine Altgallische Und eine

Germanische. Jene findet sich am frühesten bei Diodor von G!cilien>

welcher') von der Tochter eines alten Herrscher« im Kelkeniande er,

zählt, die, von ausgezeichneter LsibeSstärke und Schönheit, sich gegen

jede Vermählung sträubte, bis sie den Herakles, als dies« a.rs dem

Zuge gegen den Geryon in ihr Land kam, erblickte, nnd nun seiner

Umarmung von selber begehrte. Mit ihm zeugte sie dann einen Hel-

densohn, der, das väterliche Reich erweiternd, von seinem eigenen N«,

mm sein Volk Galater nannte. — Und auf der anderen Seite ist

eine Deutscht Sage von einem durch eine Frau beherrschten Reiche

im hohen Norden wenigstens schon bei TacituS 2) vorhanden, und in

unserer Dichtung, wie es scheint, in dieser frühere» Gestalt festgehalten,

während gleichzeitig oder etwas früher in Schriftstellern des Mittel

alters jenes Reich sich, ohne Zweifel unter dem Einflüsse der klassischen

Amazonen, i» ei» von lauter Frauen bewohntes Land umgebildet hat 2),

das seiner Lage »ach sogar geographisch beschrieben ^> und in historische

Beziehungen gebracht ward °). — Daß nun wirklich diese Sagen, —

i« welchen die beiden Elemente des damaligen öffentlichen Lebens der

Franken, Gallische Provincialen und Deutsche, auf eine merkwürdige

Weise zusammentrafen, und welche daher beiden Theilen durch ihre

Verbindung noch lebendiger vor das Auge geführt seyn mußten/ 7-^

durch Brunhild, namentlich durch deren spätere Jahre, in denen sie

allerdings mächtiges vielleicht auch gewaltthatiger, regierend dazustehen

scheint, vielleicht schon zu ihrer Zeit, oder doch nicht viel später, neu

>) vioö. V, 24. ?srtlwv. «rot. ZV nennt den König Breiannos, die riefe«'

müßige Tochter Keltine, die dem Herakles GcryonS Rinder «erbarg, und sie nicht her»

ausgeben wollte, K /»H n'?««^«? «vrZ /c<^SH>>«l, den Sohn beider Keltos. Auf

diese Sage bezieht sich auch ^m,n. Msro. XV, S, und bezeichnet sie als eine

durch Denkmäler (quoä etism iw« lezimus in m«iiimeiiti8 eurum iiickum)

bestätigte Gallische Sage. Vgl. 8il, lt»I. Ill, 417 ff. lieberall zeigen die Namen,

da« dieselbe sich in der Vorstellung des Volkes an dessen eigene Entstehung ankiuixste,

und also, da es un« hier an allen Mitteln gebricht, einen geschichtlichen Gehalt dersel»

den aufzufinden, im eigentlichsten Sinne als mythisch betrachtet werden muß.

2) Uerm. 4S am Schlüsse. i

») z. B. ^Ssin Srem. äe »itu Dsv. v. S8. SS. (sv. I^iuSeobrvK. soriott.

rer. kierm. «6. ?abr.)

^<l. Urem. I. «. (sp. l^illöendr. I, e.)

,t ?) ^ck. Urem. bist. evvl. Ill, 17.

 



zgg XV. , Giesebrecht: hie Siegsnebssage/

belebt und an ihren Namen angeknüpft worden sehen , darauf scheint

eimgeS.hiuzndeuten. ViMicht waren sie es, die im Trierergebiete/ dem

Meld Lande der Sagenden unter ihrer Regierung ^) einem Bildei der

Diana alte Verehrung, wieder znmandten, ugd bei Schmälisen g»

' ^nM^wurdeNk so d«ß.jder Unwille eines Christlichen Geistliche» dg«

über .stch regte. ^ Und spät« wurden namentlich Bauwerke, die

Muthlich schon in der alten Sage mit jener Riesenjungfrau zusammen,

hingen,. -77 denn eine Richtung der historischen Brunhild auf diese

Bestrebung wird nirgend angedeutet — an den Namen der letzteren

geKiüLst, und Zwar so viel?,, daß selbst dem nicht ungläubigen Aimoi»

<vermuthlich um 87V) sich Zweifel gegen die Möglichkeit erHuben ^j.

Uebertrugen- sich nun wirklich jene älteren Sagen gleichzeitig sdn

etwas später auf, die Austrasische Königin, so mxßte unter dem N«?

meu der letzteren ungefähr ein Bild entstehen, noie das, welch« die

Nibelungensage uns aufstellt. Daß aber Brunhild in der letzteren

nicht als Gemahlin Siegfrieds, austritt, sondern vielmehr als seine

Feindin, — dies wird nur erklärbar durch die Annahme, daß dot

B'ld Siegfrieds nicht erst aus Siegbert von Austroflm entsprungen,

sondern dieser nur in jenes aufgenommen ist, und daß der schon in

der Liebe des Volkes vorhandene Held, dessen geschichtliches Gegenbild

wir'demnach früher suchen müssen, bereits eine Gemahlin hatte, die

durch Brunhild nicht mehr verdrängt werden konnte, und daher dieser

ei>« entferntere Stellung anwies. Bei dieser Annahme dagegen er

klärt /ich auch wohl, wie das schon von Anderen bemerkte Zusammen

fließen der historischen Fredegund mit Brunhild in eine Gestalt mög>

lich, ja selbst »othwendig ward, indem die letztere nun in den Platz

der ersteren hinaustrat, und dqher dieselbe entweder verdrängen oder,

was natürlicher war, in sich aufnehmen mußte. — Ganz anders aber

ohne Zweifel hätte sich die Dichtung ausgebildet, wenn sie zuerst au«

diesm Verhältnissen im Hause Klotars hervorging, als jetzo, wo, wen»

wir richtig urtheilen, der jugendlich fallende Held und das zur rächen«

den Furie umgestaltete Weib in der Dichtung des Volkes schönem

vollem Sagenleben vorhanden waren, jetzt aber in den neuen VerhälK

nissen wiedergefunden wurden, so daß, indem man sie wiederzufinden

') Freilich noch in der früheren Zeit derselben. k!r«K. I'uron. VIII, 16.

. 2) ^im. IV, I. prsef. L. Mehr Hieher, als auf die Nordische Sage »0»,

Hindarfiall, ist auch wohl irgendwie der Brun hildenftcin auf dem Feldberge z»

beziehen. (Vgl. oben Bd. I, S- Z«. Streich« «scheint Br.unhW bei «ZreU. Vi, i.)
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sich veranlaßt hielt, sie die Art der Auffassung des Neuen schon be«

stimntt hatten.

Man hat »och andere Einzelheiten der Siegfricdssage in dieser

Zeit zn erkennen geglaubt. So den Hagen in jenem Patrieier Eg-

„iuS, mit dem Beinamen Mummolus, den Gregor von TourS

und die späteren Historiker uns vorführen. Aber, wenn auch nicht die

Vergleichung zum Theil auf einem Mißverständnisse beruhte, indem

der Vergiftung des SohncS der Frcdegund ein ganz anderer Mummo

lus, ein Priester, beschuldigt wird >), so würde dennoch diese allerdings

in jener Zeit bedeutend hervortretende Gestalt zu wenig individuelle

Uebercinsiimmung, besonders eine hicher zwingende sittliche Idee, dar

bieten, um berücksichtigt zu werden. Hagen scheint vielmehr früher

aufgesucht werden zu müssen, und höchstens könnten wir zugeben, daß

man auch hier den EgnnrS in das frühere Bild aufgenommen und

diesem seinen Namen beigelegt hätte. — Eben so wenig dürfte auf den

Namen Falco/ den Fredegar ^) dem Einen der Mörder SiegbertS

beilegt, etwas zu geben, und der Volker der Sage darin zu finden

scyn, zumal da der letztere der Dichtung nicht einmal wesentlich, viel

leicht sogar das Eigenthum des letzten Nibelungendichters ist. — Wich

tiger schon ist vielleicht, daß Frcdegund in den ^est. kro. lZre^.

zu Siegberts Ermordung zwei pueri l'ärsvoueiises s^-l'orvacevses)

schickt, die wohl auf die Tronegäre und Hagen hindeuten mögen

Auch die Beziehung auf Burgund dagegen, auf welche Göttling ^) ei

nigen Werth legt, ist nur scheinbar, und so viele andere bedeutende

Elemente, Santen, Alberich, die Nibelungen und der Hort, sind so

weniK, wie Worms und die Burgunder, in jener Zeit nachzuweisen.

Was aber das Hauptsächlichste ist, aus Siegbert selbst konnte die Sage

dos Bild Siegfrieds und seines Geschickes wesentlich nicht entnehmen,

der Fall des vierzigjährigen Mannes, und zwar im Kriege, war eine

ethisch und dichterisch ganz anders wirkende Begebenheit, als der Mord

des jugendlichen Helden im Schooße des Friedens. Alles deutet aus

eine Präexistenz der Person desselben, seiner Begebenheiten und seiner

Verhältnisse, selbst des wesentlichsten unter den letzteren, des ehelichen.

') «reg. Vuroo. VI, 38.

2) 93.

») 32.
4) Als unbändig kennt die krsv« ?«r«so«nse» tZreg. lurov. X, 27.

Sgl. Nibel. 2807 ff.

b) Ueber das Geschichtliche des Nibelungenliede« S. 19 ff. ^ - -

II. 14
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Wenn wir demnach auf frühere Zeiten unsere Aufmerksamkeit rich

ten, so dürste die nächste, welche zur Bildung des Ganzen der Sage

beitrug, die des Gründers der Fränkischen Herrschaft sey». Klodwig

selbst freilich hat, wenn auch mit seinen Thaten, doch nicht mit seiner

Person und seinem Namen in dem Andenken seines Volkes eine Stelle

gefnnden; wohl aber bietet sich uns hier in semer Gemahlin, Chro«

tild, nach Gregor von Tours die milde Fürstin dar, die aber, em,

pört durch entsetzliches Unrecht, das ihr in ihren Aeltern von ihren nZch»

sten Verwandten zugefügt worden, als furchtbare Rächerin und Ber»

tilgerin ihres eigenen Stammes, des Burgundischen Königshauses,

auftritt 2). Des Burgunderkönigs Chilpcrich Tochter nämlich, wird

sie schon in früher Jugend von ihrem Oheim Gnndebaud durch die

Ermordung ihres Vaters und ihrer Mutter, die Verbannung ihrer

Schwester Mucurnna oder Chorona ^) und eigene Mishandlung

schwer gekränkt, dann aber des Frankenkönigs Klodwig Gemahlin, den

sie züm Christenthum bekehrt Schon bei Lebzeiten ihres Gemahls

entstehen Kriege der Franke» mit den Burgundern, und als nach des-

sen Tode Chrotildens Neffe, König Siegmund, seinen eigenen Sohn

Siegerich auf Antrieb der Stiefmutter im Schlafe ermorden läßt, ruft

die alte Königin, die nach KlodwigS Tode sich nach Turoni zurückge«

zogen, und, der Kirche des heiligen Martin sich anschließend, unter

geistlichen Uebungen gelebt hat, ihre Söhne zur Rache der alten und

>) II, 28. vgl, <Z. k>«. <ürgK. II ff., die vielleicht etwa IOS Jahre nach

Gregor geschrieben, schon ganz im Tone der Sage erzählen.

2) Auch hier ist die allmähliche Umgestaltung der geschichtlichen Wahrheit kn die

Freiheit der Sage zu erkennen. Bei Gregor I. e. rafft sich die Königin, die früher

nichts gegen ihre Oheime «nternimim, auch an dem Kriege ihres Gemahls gegen die»

selbM keinen !5heil hat, erst bei der Nachricht von neuen Greueln in ihrem Hause zur

Vollziehung der Rache durch ihre Söhne auf. Die liest. ?re. <ireA. 12 ff,

lassen sie schon gleich nach der Vermählung die Schätze ihrer Eltern fordern; in den

kiest. ?re ?rei>. IS und bei ^im. I, Ii geht sie schon mit Rachegedanken zu

Klodwig, und läßt bereits auf dem Hsnzuge einen Theil des Gebietes ihrer Oheime

«erwüsten.

') Mucuruna heisjt dieselbe <Zr«i?. ?ur. Il, 28. Chorona (in Einer

Handschrift Nona) krv. KreA. II. Chrona Xä« Vieri«, »ex m. «et.

(»p. Leugnet 8er. rer. et kraue. Vom. II, r>. tiüö.) und Vita 8.

Lbrotiläis, rezr,. kre. (»p. öouquet I. «. V. III, p. Z»g). Ehronna N,«-

rieo (nicht vor dem zehnten Jahrhundert) II. (»p. Ikuuljiiet I. e. 1°. II, p. K).

Blickt hier überall der Nordische Name Gudrun« hindurch? Ganz abweichend ist der

Name Seduleuba lr. kre. kreä. 18 und bei dem ihnen folgenden UiiA« kls»

vimso. (sp. Louquet I. c. 1. III, p. ZS^).

^) Vgl, K. kr«. lZreg. II die Worte i I^ieitum n«n est, LKristimiam

psgsno uudere und ^im. I, IZ mit Nibel. SVSS ff. und SSöS ff.
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neuen Frevel auf, und diese vollziehen dieselbe in zwei oder drei Feld«

zngen, zuerst an Siegmund, später auch an dessen Bruder oder Oheim

Godomar, so daß nun das Reich der Burgunder aufhört, und der

Name ihrer Könige ausgerottet wird. Dann stirbt sie selbst zu Tu,

roni; ihre einzige Tochter, gleichfalls Chrotild genannt'), die Unglück

liche Gemahlin des Westgothenkönigs Amalarich, war der Mutter

bereits vorangegangen.

Mit Chrotild nun, deren Uebereinstimmung mit der Chriemhild

der Sage, selbst in einigen merkwürdigen Einzelheiten, wohl nicht zu

verkennen seyn wird, und mit dem durch sie herbeigeführten Untergange

des Burgundischen Fürstenhauses ist offenbar vermengt eine frühere Ge,

stalt und eine altere ähnliche Begebenheit, die der Niederlage der Bur«

gunder gegen Attila unter König Gunthahar. Denn daß auch aus der

letzteren Namen und Personen, wie Gibich, Gunthahar, Giselher

und bedeutsame Züge, wie der Fall des Hauses und Volkes in Einer

gewaltigen Feldschlacht (ergreifender, als das allmähliche Ersterben in

mehreren Kriegöjahren) entlehnt sind, ist gewiß nicht zu läugnen; ob,

gleich wir behaupten möchten, daß auf diese ganz historischen Namen,

die zufällig die am frühste» gefundene Anknüpfung für die Sage ga,

den, zu viel Gewicht gelegt und dadurch der ganzen Untersuchung ge

schadet scy. Ob nun übrigens eine Gemahlin Attilas Schwester König

GunthaharS gewesen, ob dieselbe Chriemhild geheißen und also die Deut

sche Sage den älteren Namen auch nach der Aufnahme ChrotildS fest

gehalten hat, während die Nordische den jüngeren Namen der Schwester

der letzteren auf sie selbst und die so gebildete Gestalt übertrug, den äl

teren aber ihrer Mutter beilegte, — ob ferner in diesen älteren Ver

hältnissen das, worin das geschichtliche Bild der Frankenkönigin von

dem der Sage abweicht, begründet ist, — ob Etzel, unter dem die

späteren Bearbeitungen der Sage sich ohne Zweifel den Attila den

ken, ursprünglich wirklich dieser ist, oder irgend ein älterer Norddeutscher

König, dessen Andenken die Nordische Sage treuer bewahrt hätte, —

ob im erstcren Falle Attila nur durch diese Übertragung ihm gleich

zeitiger Personen und Begebenheiten in die Geschichte ChrotildS in Be

ziehung mit der Siegfriedssage gekommen ist, oder schon früher in

dieselbe eingewirkt hat (der geschichtlichen Erinnerung der Franken konnte

er nicht wohl fremd bleiben), und welcher Werth vielleicht der Paral,

') «r«A. I'urou. III, 1«.
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lele zwischen der Katalannischm Schlacht und der Nibelungennoth

beizulegen ist/ — dies alles zu ermitteln/ mag schwer, wo nicht, we

nigstens für jetzt, unmöglich feyn.

In die Zeit Klodwigs ferner scheint es, daß wir Alberich und

den Hort setzen müssen. Die Verbindung nämlich des ersieren mit

Siegfried ist nicht wesentlich, indem die Wilkinasaga jenen zwar sonst

recht wohl, nicht aber in Beziehung mit diesem, die Edda aber ihn

überhaupt nicht kennt, so daß wir berechtigt sind, diesen Thcil der Sage

als einen an das Uebrige erst angeschlossenen zu betrachten. Den

Punkt des Eintritts in dieselbe giebt vcrmuthlich die Eroberung von

Tolosa durch Klodwig nach dem Siege über den Wesigothmkonig

Alarich auf der Vocladensischen Ebene. Sowohl Gregor von Tours

nämlich'), «IS die A«st» kreor. Lre^or. 2) erwähnen der großen

Schätze Alarichö, welche bei dieser Gelegenheit in Klodwigs Gewalt

gekommen seyen, freilich ohne besondere Hervorhebung des Umsiandes.

Allein sowohl an Alarichö Namen und Geschlecht, als an Tolosa,

knüpfen sich frühere Erinnerungen an im Wasser versenkte Schätze,

welche abermals eine merkwürdige Convergenz Altgallischer und Ger

manischer Sagen zeigen. Was zuerst Tolosa betrifft, so scheint die

Sitte, Schätze, die man vor dem Feinde sichern wollte, zu versenken,

bei den Nordischen Völkern in der heidnischen Zeit ziemlich allgemein

gewesen zu feyn. Dio Cassius erzählt «) etwas AchnlicheS von Dece«

balus, der alten Heldengestalt jener Gegend, die so lange der Wohnsitz

der Westgothen gewesen war; und Strabo sagt^) geradezu von den

Galliern : da das Land goldreich, die Einwohner aber fromm nnd ein

facher Lebensweise gewesen, so hätten sich an vielen Stellen Schätze

angehäuft, zu deren Aufbewahrung besonders die Seen gedient hätten,

indem man in diese Gold- und Silbermassen hinabließ. Insbesondere

aber werden a« derselben Stelle die in Tolosa von den Römern ge

fundenen Schätze erwähnt, deren Ursprung Einige, jedoch nicht mit

Strabos Beistimmung, von Delphi herleiteten. Hierüber nun erzählt

Justin') Folgendes: Nachdem die Gallier unter Bremms bei dem

Angriffe auf Delphi die schwere Hand des schützenden Gottes empfiin-

') II, 37.
2) 17.

») xxviir, i4.

«> IV. ^. 13. «g. 'I'aseb.

') XXXII, 3.

1
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den, seyen sie theils „ach Asien, theils nach Thracien geflohen, von da

aber seyen ein Theil von ihnen, die Tectoscigcn, in ihre alte Heimat

Tolosci zurückgekehrt, wo sie, von einer Pest befallen, nicht eher von

dieser Landplage befreit werde» konnte», als bis sie auf Wahrsager-

beseht das durch Krieg und Tempelschöndung gewonnene Gold und

Silber in den See von Tolosa senkten. Dies alles gewann lange

Zeit darauf der Konsul Caepio, allein auch diesem und feinem Heere,

wie dem ganze» Römischen Staate, ward der Besitz des heiligen Gol

des im Cimbrischen Kriege verderblich. Ein anderer Schriftsteller des

AlterthumS') läßt das sprichwörtlich gewordene ^) Tolosanische Gold

selbst zedem einzelnen Soldaten, der eS berührt, Verderben bringen; so

daß wir wohl mit Recht den Hellenische.» Gott werde» anklagcn dür

fen, daß er, wae> einst milde und fromme Hyperboreer ihm ehrerbietig

weihten, als fluchbeladenes und verderbenbringendes FafnirS-

gold zurückgegeben. — Auf Alarich aber hatte sich vermuiylich das

Andenken an seinen gleichnamigen Vorgänger, de» berühmten Batthen ^

Alarich, übertragen, von dem Jornandes in einer bekannten Stelle 2)

erzählt, wie er mit den Schätze» des ganzen ausgeraubte» Italiens

nach Sicilien und Afrika überzugehen gedacht habe, ehe er jedoch die

sen Plan ausführen konnte, vom Tode übereilt worden sey, »nd wie

dann von den Gothen der heilkräftige Fluß Barcutinus bei Eonsentia

abgeleitet, in der Milte seines BettcS die Grabstätte für den Konig

durch Gefangene ausgegraben, derselbe mit vielen Schätzen dort ver

senkt, das Wasser wieder darüber geleitet, und zur Sicherung des Gc- -

heimnisses die Ermordung aller Arbeiter verfügt ward. Diese Um

stände, verbunden mit der offenbaren Nammsähnlichkeit, müssen uns

darauf führen, daß die Sage unter den, starke» Zwerge ursprünglich

jenen Balchenfürsten gedacht habe, wie denn auch im Heldenbuche ")

ein Zwerg sich Waldung nennt und zugleich für einen Abkömmling

AlberichS erklärt. , Auch deutet hierauf, daß die Wilkinasaga, die ihren

Alpris nicht mit Siegfried, wohl aber mit Dietrich, und das Helden

buch, welches ihn mit Otnit zusammenführt, sich ihn offenbar in den Ge

birgsgegenden der Nähe von Bern (Verona), also wenigstens nahe an

Pannonien, dem wirklichen ursprünglichen Sitze Alarichs, vorstellen.

') «eil. «. ätt. Hl, «.

2) Vgl. «i«. S« >l>t. »> III, Z«.

5) red. «etio. p. «16 (eck. «»»ilevos. !S»I.)

^) Nicse Siegeiiot 47.
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Diese Erinnerung, auf seinen Nachfolger gleiches Namens übertragen,

und in dem späteren Sitze der Westgothenherrschaft mit Ahnlichen äl

teren Ueberlieferungen zusammentreffend, mußte nach der Einnahme

dieser Hauptstadt und dem für die Entwickelung der Fränkischen Macht

so höchst wichtigen Untergange der Westgothenherrschaft in Gallien

wohl eine mythisch-politische Anschauung hervorrufen, der ähnlich, welche

sich in der Sage an Alberich und den Hort anknüpft. Freilich wird

nun dieser Sieg von der Sage nicht dem zweiten Gemahle Chricm-

hildö, dem Etzel, dessen Persönlichkeit Klodwig trägt, fondern dem

ersten, welcher im Mittelpunkt des Ganzen steht, beigelegt, — eine Un

treue, in der wir wohl nur einerseits die Freiheit der nach ethischen und

dichterischen Gesetzen bildenden Sage, andererseits den Beweis davon

zu erkennen haben, daß hier, so zu sagen, eine gekittete Stelle sey.

Offenbar wird indessen auch hier wieder, daß dieses frühere Ereignis

nicht erst dem späteren Siegbert beigelegt werden konnte, sondern , als

es in die Sage trat, den Helden schon vorfinden mußte, zu dem es

sich, die historische Wahrheit verlassend, und von einer mythischen

Schwerkraft getragen, hinneigte; und so werden wir, diesen aufzu

suchen, auch von hier rückwärts gewiesen.

Auf diesem Wege wird uus zunächst vielleicht Hagen von Tro-

neck aufstoßen, die nebelhafteste ohne Zweifel von allen zu der Sieg-

friedssage vereinten Gestalten, deren unheimliches und gespenstisches

Wesen auch darin sich bewährt, daß sie, vor die Geschichte geführt,

kein Spiegelbild werfen will. Die Erzählung von seinem wunderlichen

Ursprünge, welche die Wilkinasaga ') giebt, hat große Achnlichkeit mit

der von der zweifelhaften Geburt des Frankenkönigs Meroveus, die

schon Gregor v. Tours 2) andeutet, die ^et» kre. kreckeA. 2) aber

deutlicher aussprechen. Der von Troneck hergenommene Beiname würde

auf Meroveus passen, da sein Vorgänger Clodio es ist, der nach all

gemeiner Sage Torna cum (Tournai) einnahm; wobei es uucntfchie-

den bleiben kann, ob die ihm bekanntlich gleichfalls beigelegte Benennung

Hagen von Troja aus einer Entstellung jenes geschichtlichen Namens

hervorging, oder eine, unabhängig von diesem, wie den anderen Fran

kenhelden, so auch ihm zugesprochene Abkunft ausdrücken soll. Zur

') Kap. IM,

-) ,I> g.

») 9.
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Erläuterung des Namens Hagen selbst könnte endlich die uns onS

dem Nten Jahrhunderte') zugekommene Nachricht dienen, daß alle

Franken in früherer Zeit UuFooes geheißen hätten^); womit liverein:

stimmt, daß in jener bekannten, von der historischen Kritik freilich

längst verworfenen Reihe alter Deutscher Könige, die sich im löten

Jahrhundert mehrfach wiederholt findet '), und in ihrem ersten Theile

offenbar Römischen Nachrichten nachgebildet ist, in dem letzten aber

mit dankenswerthcr Ungcschicktheit angeknüpfte ältere und cigenthümliche

Traditionen zu enthalten scheint, — vor dem die Franken repräsentircnden

Könige Frank der NameHichtar, Hogkar, Hector") steht, wel

cher wohl auf dieselbe frühere Beucnnung zurückdenket. Diese Notiz

nun von jenem früheren Namen ist wohl ohne Zweifel, da derselbe

noch für KlodmigS Zeit beibehalten und geltend gemacht .wird, kein

alter Schriftsteller aber ihn als Bolksbenennung kennt, auf die herr

schende Familie zu beschranken; und gerade der Fürst, von dem diese in

der Folge den bekannteren, die weltgeschichtliche Periode ihres DaseynS

bezeichnenden Namen der Merovinger erhielt, konnte leicht der werden,

an dem der ältere Name zuletzt noch, mindestens mythisch, haftete °).

Da nun aber Mcroveus in seinem übrigen Leben nichts zeigt, was

sich mit Hägens Thun und Schicksal vergleichen ließe, so möchte er mehr

als Repräsentant seines Stammes, denn als Individuum aufzufassen

seyn, und nur übrig bleiben, in Hagen den schon in der Urzeit des Ge

schlechts waltenden Dämon des fluchbeladenen Hauses der Fränkischen

Könige zu erkennen, der, nachdem er daö Geschick begriffen, mit furcht

barer Freiheit es herbeiführt und vollendend erfüllt.

') ekrov. Uueöliud. »S ». SZ2. (äp. KleneKe» 8«riotd. rer. Usrm»«.

I», p. 171.)

') Dieser Behauptung gemäss erklärt düS Oliru». Hueöl. I, «. den Australier» ,

kSm'g Dietrich, Klodwigs ältesten Sohn von einem Kcbswcibe, für den L>»go Theodo»

ricuS, Auch Wiiichind I (an, I,I«ibl»i>. 8<?rintt. r«r, Uerm. I, P. KZU),

mint schon ein Jahrhundert früher den Klodwig selbst Ilugn lüuöoväSu« ; denn

leicht erzieht sich, dag dort die Interpunktion fchlerhast ist. Und »och Gobclinus Per

sona v«8m«Sr. V, 11 nennt den Klodwig geradezu Uug», r«x rrsvvorum

«rie»t»Ii>im.

') B K«^Ker> raouliiri. Qauögrsv. 1'Kliswg. »v. KlenoKeu. I. e.

II, p, 813, ff.

Der letzte Nanie ist offenbar der Troianersage zu Liebe gebildet, der erste be

zeichnet den Uebergang, der mittlere möchte der älteste sehn,

') ES sei, hinzugefügt, dag zur Deutung Hagen« vielleicht ei» ganz anderer Weg

einzuschlagen ist, der über das Elsasflfche Troui«, auf welche« v. d. Hagen (Vor

rede zu den Liedern der Siteren Edda S. XX, N. ü) verwiesen hat, nach Tun-

gri und' so i» die Geschichte ?cr ältesten Deutschen Niederlassungen jenseit de« Rhein«

führt, — was hier nicht weiter ausgeführt werden kann.
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Wenn bisher noch die Geschichte der Franken den Weg aufwärts

zeigte, so scheint von jetzt an auch dieser Faden sich zu verlieren, wie

wir näher an die Zeiten der Entstehung ihres Bundes rücken. Doch

führt uns der schon zu Klodwigs Zeilen anerkannte Umstand, daß die

Frankenkönige auö dem Stamme »der alten Sicambrer feyen, weiter,

und zwar zunächst nach Tanten. Es wohnten nämlich um die nahe

bei dem heutigen Xanten liegenden custr« vvter» der Römischen Zeit

die Gugcrner welche allgemein als die umgenannten Sicambrer an

gesehen werden, die TibcriuS unter Augnstus besiegte/ und jcnscit des

Rheins ansiedelte. Sanken aber wird bekanntlich in der Deutschen

Siegfriedssage so bestimmt als der Geburtsort ihres Helden genannt,

daß wir ihn hier, wo möglich, als cildemischcn Heros werden aufsuchen

müssen.

Den an Ort und Stelle, freilich während einer kurzen Anwesens

heit, von einem Freunde angestellten Nachfragen zufolge, scheint Sieg

fried, von dem sich keine Sage fand, an seinem Geburtsorte selbst

durch eine andere Gestalt, den Santcn Victor, verdunkelt zu seyn.

Dieser, so lautete die mündlich empfangene Erzählung, war früher ein

Heide, den Romainen dienstbar, nnd zog als Feldherr mit denselben

nach Jerusalem. Dort bekehrte er sich zum Christlichen Glauben, den

cr bei seiner Rückkunft in Tanten ausbreitete, wohin er, vielleicht als

Statthalter, von den Romainen bestellt war. Bon der Zeit an ge

riet!) er mit den Romainen in manche Kriege, die er meist glücklich

führte. Noch ist eine Grube vorhanden, in welcher er sich lauge Zeit

verschanzt hielt. In einer Schlacht gegen seine nunmehrigen Feinde,

deren Wahlstatt östlich von der Stadt befindlich ist, siel er unter einem

Strauche, und blieb dort lange Zeit begraben, bis einst eine Fürstin

des Landes, Katharina die Heilige, seine Gebeine erheben und unter

den Heiliglhückern der Kirche aufstellen ließ. So weit die örtliche

Sage. — Die Unwahrschciulichkeit der Annahme, daß eine Stadt den

ihr durch die Sage so bestimmt zugewiesenen Herrlichsie» Helden ihres

Volkes nicht sollte sich angeeignet oder wieder vergessen haben, so wie

die nahe liegende Beziehung des Namens Victor auf Siegfried oder

kinen ähnlichen Namen, berechtigen zu der Annahme, daß wir in dem

eittgcftändlich ursprünglich heidnischen, aber durch Christliche Umgesial-

') So z. B. 8peoeri kkatit. <Zerm. ^nt. p. IÄÜ und an mehreren Stc>>

len. Luden D. Gesch. Th. I, S. 197 erscheint freilich die« alle« ungewiß.
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tling und selbst durch die das Frühere so mächtig ergreifende Einwir

kung der Kreuzzüge hindurchgegangenen Helden den Siegfried selbst

erblicken; und es wird Pflicht, den Tanten Victor in der urkundlichen

Geschichte, wo möglich, aufzusuchen.

Wenn er nun gleich dieser nicht bekannt ist, so bietet doch die Le

gende Nachrichten über ihn, als einen der Märtyrer der Thebäi-

schen Legion, welche bekanntlich in der großen Christenverfolgung

unter Diocletian zu Agaunum (S. Moritz in Wallis) mit ihrem

Heerführer, S. Mauritius, des Christenthums halben erschlagen seyn

soll. Wenige, so wird erzählt, entkamen, wurden aber auf der Flucht,

einzeln oder in Schaarcn, eingeholt und niedergehauen; so deren 9 zu

Wenn, zn Köln S. Gereon mit 3tilZ Gefährten, und 330 nntcr Vic

tor zu Sanken. So Otto v. Frcifingc» S.Helena, die mythische

Kircheubaueri», hat in der Folge dem letzteren eine Kirche gebaut, u,l

8imct«8 (l>. murt)-r«5) genannt, von der die Stadt selbst die Benen

nung erhielt Nun ist aber bekannt, das? die ganze Erzählung von

dcn Agauucnsischen Märtyrern mit überwiegenden Gründen für unge-

schichtlich erklärt werden muß. Die Begebenheit, welche sich gegen daS

Ende deö 3ten Jahrhunderts zugetragen haben soll, läßt sich bei tiefem

Schweigen des Eusebius und Lactautius, wie des Verfassers des Buchs

>Ie vwrtibu» perssoutorum, welche fast gleichzeitig sind, frühestens als

im -fünften Jahrhundert bekannt in der dem Bischof Eucherius von

Liigdunnm beigelegten Darstellung derselben nachweisen, welche die

Bollandisien aufgenommen haben Nicht minder bedenklich ist die

Anknüpfung eines Heiligen, Namens Victor, an diese Begebenheit.

Beda im 8ien, Rhabanus Maurus im 9ten Jahrhundert, Wanfried

Strabo um 83V in seinem Hymnus 6e Ssnetis ^^»uiiensibus ^)

kennen einen solchen nicht, und Ivo Carnvtens. e. IlvD °) scheint zwar

damit bekannt zu scyn, aber alle Nachzügler deö Märtyrerthums bei

diesem Vorfalle zu verwerfen °). Dagegen findet sich dieser Name

') «I.ron III, «.

2) Diese Kirche 8. Viewri» nd S.'lNlito» findet sich in den bei Perl, Moniim.

lZerm. Ui»t. IV II, p. 217 ff.) abgedruckten, dem «ten Jahrhundert angehöriam,

vor «0 lcidcr! verlorenen ^rmales X!t»ter>8«» all ». 8L3, (I. I, P.

wo Xante» ein Invus «piiiutisjjimus hciöt. Vgl. v. d. Hagen Borr. j. d. Edda L.

S. XlX.

^et» 8<-tor. «entbr. VI, p. 343.

«) Ib. V. VI, p. »gg.

') Ivo». OKrvn, (np. rrsti«,-. ««rv, Soriptt. ?rau«. V. I, p. 47-

°) In den Worten sub uu« Lliillia« l«««. , ,
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schon in der erwähnten pnssl« 8. Luelierii ' ) , welche angeblich aus

dem Stcn Jahrhundert ist, deren Alter aber bezweifelt wird; und deren

Erweiterung 2) nur bezeichnet zwei Männer, einen Greis, der nach

dem Chrisienmorde auf den, Blutfelde selbst wegen seiner Theilnahme

für das Schicksal der Gefallenen erschlagen wird,, und einen zweiten,,

der, für einen Gefährten des Mauritius geltend, zu Solodurum mit

dem Ursus den Märtyrcrtod erleidet. Letzteren hat nach Angabe der

Bollandisten ^) zuerst Ado von Vienne (e. 875) in den CykluS auf«

genommen, die Erhebung seiner Reliquien erzählt der gleichzeitige Ais

moin 4). Marbod (um 1100) spricht nur von dem erstcren in seinem

Gedichte über diesen Gegenstand °). Beide hat Hcrmannus Coutroctus

«. 1054, und unabhängig von der Thcbaischen Legion zwei Märty

rer der zehnten Verfolgung dieses Namens, einen, der zu Mediolcinum,

einen anderen, der zu Mafsilia litt °). Die leFevg» uure» sam Ende

des 13ten Jahrh.) erwähnt unter S. Mauritius auch nur jene beiden,

spricht jedoch von einer Zerstreuung 5es Heeres, in welcher das Mittel

gegeben war, stäts neue Heilige an dasselbe anzuschließen — Unfern

Victor von Santen endlich scheint, außer jener Notiz in den suu»Ies

Xantens««, welche de» Charakter der örtlichen Sage trägt, zuerst Otto

von Freifillgen in der oben angeführten Stelle zu kennen; so daß der

Sage von ihm wohl nicht Unrecht gethan wird, wenn man sie als

eine an jene allgemein Christliche Dichtung spät angefügte betrachtet °).

Wenn nun an eine selbst so schwach beglaubigte Begebenheit, wie die

der Aganuensischen Märtyrer, so locker und spät sich eine andere Tat

sache anknüpft, welche sich andererseits als Umdcutung einer Sage kund

giebt, die eine so starke Erinnerung a» bekannte geschichtliche Vorfälle

zu enthalten scheint, so ist es wohl erlaubt, diese von ihrer Umgcsial-

') äct. 8et. Soll, Sentbr. V. VI, v. 343.

-) Ib. 1>. VI, p. 3«.

') Ib. 1°. VI, p. 2«1. ff.

III, g«.

') ävt. »vt. So». Septdr. V. VI, p. 8«S.

") », 304. Ebenso »g «. 2«.

^) Das angebliche Martyrcrthnm der Thebaischen Legion gehört der letzten gro

ßen Christcnverfolgung an, welche die Christliche Heroenzeit abschließt, und dadurch Heils

in der geschichtlichen oder mythischen Erinnerung der Kirche sich sehr festsetzte, theils aber

auch da, wo es noch keine Heiligen gab, die Nothmendigkeit auferlegte, die Gewünsch

ten hier noch anzufügen,

') Unter der Unzahl von Heiligen des Ramens Victor, welche die kirchliche Tra

dition anerkannte, findet sich Einer, der bald nach Syrien, bald nach Aegypten verlegt,

auch a» verschiedene» Tagen verehrt, überall aber mit einer Corona oder Chrono« a
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timg abzulösen und unabhängig von ihr zu betrachten > ). Und so an

gesehen, möchte unser Sanken Victor erscheinen, als eine dem Nicder-

rhein eigenthümlichc auS der örtlichen heidnischen Heldensage, von

welcher das Volk nicht lassen wollte, in ein Bild Christlichen Krieger-

thumö und des Kampfes für den Glauben ^) umgewandelte Gestalt,

die in der örtlich hastenden Auffassung durch die Erwähnung der Kriege

mit den Romainen, denen die Nennung von Caster Vcter angefügt

wird, als auf den Helden, den ursprünglich die Sage meinte, hinwei

set auf Claudius Civilis, den Bataverfürsten, der nicht allein sein

Volk, sondern auch Gallien frei zu machen sich bemühte, und dessen

Heldcnthatcn großcntheils um Santen liegen. Jene Zeit war es ja

übrigens, in welcher diese Gegend für das öffentliche Leben der Deut

schen eine Wichtigkeit hatte, wie weder früher noch später jemals, als sie

nebst Cöln KiKerv» der im zweiten Germanien flehenden Legionen war,

und vermulhlich wird doch nur eine solche Zeit sie in die Sage ein

geführt habe». Ist nun übrigens Mosers ^) Vermuthung richtig, daß

eben der Krieg des Civilis die rühmende Benennung der Franken ver

anlaßt habe, welche dann allmählich zum Namen eines Völkerbundes

geworden scy, so zeigt sich zugleich, daß diese Unternehmung ein Mo

ment war, welcher in der Erinnerung des nachmals ausgebildeten

Stammes sich festsetzen, und in dessen Sage eingehen mußte; wie

denn Tacitus °) den Eindruck stark hervorhebt, welchen Civilis Thaten

in ganz Deutschland hervorgebracht habe».

verbunden ward. S. ließin« »Z s. IW. ?«rt« IV l, p. Den Sieger

und die Krone zusammenzustellen, lag freilich nahe, auch ein Hciligenpaar daraus zu

schassen, ivar der kirchlichen Phantasie nicht gerade eine Unmöglichkeit: doch aber fällt

die Frage ein, ob es Sigurd und Gudrun» sind? Das Breviar von Tüll kannte

sie. S. äct. Set, Loll. »S S. XX. kekr.

') Eine kritische Prüfung der kirchlichen Legende dürfte in Viele» Beziehungen

reiche Ausbeute für die Kenntnis vorchristlichen HerocnthumS gewähren. So meinte

schon Ritter, Vorhalle Europäischer Völkergeschichten, Vorwort S. VI.

2) Eine geographische Zusammenstellung der Breviarien, welche die Bollandisten

i» dieser Hinsicht citiren, ergiebt, daß das ganze südliche Deutschland (die Diöcesen von

Salzburg, Passa», Rcgcnsburg, Freisingen, Brixen, Cosianz, Augsburg, Eichstädt) kci>

nen Victor unter den Gefährten des Mauritius «erehrte, eben so wenig, wie es scheint,

Magdeburg und Halle, bedeutende Punkte sür die Verehrung dieses Heilige». Dagegen

werden in Prag und sonst in Böhmen Reliquien eines Bictor angegeben, auch in Franko

reich wird er wenigstens zu Gemblours anerkannt. Aber an beiden Stellen bleibt die

Frage: Welcher?

') ES ist nothwendig in der Geschichte der Christliche» Kirche begründet, daß in

diesem Kampfe der Sieger erliegen muß, da eben im Märtyrerthum sei» Sieg besieht.

«) LSnabr. Gesch. Th. I, §. l».

') U,«t. IV, 28.
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Gehört nun Civilis, dem sich die Gugerner nach Tacitus aus

drücklicher Aussage ^) anschlössen, dessen Traten also, wenn gleich nicht

ursprünglich ihnen angehörig, ihre Stammsage sich aneignen konnte,

unserem Sagenkreise an, so ist nicht zu bezweifeln, daß er eine des

BewahrcnS würdige Gestalt gewesen. Ob er gerade dem Bilde des

in der Blüte der Jugend fallenden Helden entspricht, können wir

nicht angeben; denn wir wissen über sei» Ende nichts, da leider! Ta

citus Historien bei seinen Unterhandlungen mit Rom abbrechen, Dio

Cassius 2) aber mit einer auffallenden Absichtlichkeit über seine Thaten

hingeht. Daß ihm jedoch von unzufriedene» Häuptlinge» Gefahr ge

droht habe, wissen wir noch Wahrscheinlich aber ist, daß,, wenn

seine Zeit und Thaten bei der Erforschung des geschichtlichen GchaltS un

serer Sage in Erwägung gezogen werden müssen, die beiden Flüsse Va-

halis und Nabalia, an deuen die Reihe seiner Thaten anfängt und

schließt,^;» den Namen der Volsungen und Nibelungen Veran

lassung gegeben haben, deren letzteren zwar die Nordische Sage den,

Hause Gunthers von Anfang an giebt, die Deutsche aber erst durch

Siegfried dorthin überträgt.

Möglich nuu ist es, daß eine genauere Bekanntschaft mit Civilis

und seinen Lebcnscreignissen uns in ihm ein völlig genügendes Gegen?

bild Siegfrieds zeigen würde, bei welchem wir stehen bleiben könnten.

Indessen Ein Umstand fordert nnS auf, noch weiter zurückzugehen, der

nämlich, daß Siegfried in der Sage nicht nothwendig an Sauten

gebunden war, sondern auch durch eine andere Tradition einer anderen

Heimat zugesprochen ward; so daß sich also noch einmal ei»e,Zusam-

mcnfügung eines Früheren und Späteren als wahrscheinlich ergiebt.

Die ihrer Aussage »ach aus Nordischen und Deutschen Elementen, so

daß die letzteren vorherrschend, erwachsene Wilkinasaga erzählt von Si

gurds Heimat also. In Jarlungenland 4) »jcht weit^ von, Meere

unter traurigen Umgebungen gebore», ward das nengeborne Kind in

ein ElaS verschlossen und einem Flusse überlassen, der es in das Meer

führte. Von diesem ans Land getrieben, ward der Knabe vier Jahre

lang von einer Hindin genährt, und dann von dem Schmidt Mi

nier in Hunaland gefunden, worauf er nahe an dessen Wohnung

') »ist. IV, 2S. V, IS. 18.

») I.XVI,' 3.

') l'ilcit. U,8t, V, 2S.

Ohne Zweifel das Land am Nicdcrrhein.
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de» Drachen erschlug. So wird also Sigurds größeste That, die

Erlegung Fafnirs, Nach Hunaland gelegt, dessen Lage durch einzelne

Angaben der Saga selbst genugsam bestimmt ist. Friesland benach

bart') nämlich, rvird es durch einen großen Wald von Dänemark-)

getrennt, und hat unter König Atli zur Hauptstadt Susat^) (ohne

Zweifel Soest), dessen Einwohner, sich auf noch übrige Denkmäler be

rufend, die Nibeluiigcnschlacht als bei sich vorgegangen bewiesen ^).

Wie also schon Suhm °) in Hunaland mit Recht Sachsen (im alten

Sinne des Wortes) südlich von der Elbe erkannte, so wird es wohl

jetzt ziemlich einstimmig als Benennung des östlichen Thcils von Wests

falcn und eines Stückes von Niedersachsen angesehen; eine Gegend,

i» welcher mich noch im Mittelalter auf jene Benennung hindeutende

Namen sich finden "). Dorthin also weiset diese Sage, indem sie Si

gurds Abkunft vom Niederrhein nur leicht berührt, als auf den Schau

platz seiner größestcn That. — Die ganznordischcn Erzählungen ferner,

die Edden und die mit ihnen übereinstimmenden Sögur lassen Sigurd

zwar von Geburt den Erben von Frakland (— Frankenland?) oder von

Hunaland «) scyn, aber, sichtlich um ihn dem Norden anzueignen, in

Jütland aufwachsen °). Von dort geht er, nachdem er, herangewachsen,

seinen erschlagenen Vater gerächt hat, nach Gnirciheide, wo er den

Lindwurm tobtet' °), sodann südlich nach Frankenland") zum Hindar

berge '-), wo Brunhild ist, von dort aber zu den Giukungen an den

Rhein ' 2). Zwischen Jütland also und der Gegend von Worms liegt

>) Wilkinas. «2.

2) Das, 7».

') Das. «.

«) Das. ZW. ZZS, ÜM, Zg7.

Oit, Uist. II, p. 2«?.

') S. ». d. Hage,, Einleitung zu den Altnordischen Sage» und Liedern ». s. w.

T>>. I, S. XXXII. — Noch immer ist es unklar, wie cS zugeht, tag im ganzen

nordlichen Deutschland, wohin Attilas Hunnen doch wahrlich nur sehr vorübergehend ge»

kommen <egn könne», die Gräber der Vorzeit Hünengräber Helgen. Urkunden des Mit»

telalterS, z. B. eine des Erzbisch, Konrad I zu Mainz von II« bei IZvIiuiicK Lock.

öivl«m».t. p. Z, unterscheiden Frankenwcin und Hünen wein (vinuin Uuuieuin),

sc» es nun, daß crstcrer Name die bessere Gattung bezeichnet, oder wie Schunck zu die»

stk Urkunde I. c. will, jenes de: rothc, dieses der weiße Wein ist.

Sinflotlalok. Nornagestss. <.

') Sigurtharauida 4. Bolsungas. Kap. 2. (vgl, die folgenden Kapitel) l».

») Sinflotlalok. Sturlas. Edda Dämes. 72, Volsungss. 2l. 22. Nornagestss. I.

">) Edda SSm. Grixissxa Ii. Fafnismal xros. Einl. — Edda Sturlas. Dämes. 72.

Ds. Sigurdrisumal Einl. — Volsungas. 2S, Nornagestss. Z.

Ds. Sigurdrisumal Einl. — Edda Sturlas. Dämes. 7Z. Volsungas. ss. Nor»

nagestss. s.

") Edda Sturlas. 7Z. Volsungas. ».
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dcr Schauplatz von Sigurds größcster That, und dieser Weg durch

schneidet ebenfalls das östliche Westfalen. Die genauere Angabe der

Lage von Enitaheide bei Kyliandur und HeruS ') wird uns nicht wei

ter führen, nur daß letzterer Name wohl besser auf das altberühmte

Eresburg, als auf Hersfcld oder Herborn zu deuten seyn wird.

Ist nun also, nach dieser Darstellung der Schauplatz der Beste-

guug Fafuirs in den Gegenden zwischen Rhein und Weser aufzusuchen,

so liegt eS wohl nicht mehr zu fern, ein halbes Jahrhundert rückwärts

von Civilis auf den Helden und die Begebenheit zu blicken, welche daö

Borbild jenes waren, und auf welche derselbe sein Unternehmen selbst

bezog 2), — um in dem geschichtlichen Armin ein dem Siegfried der

Sage wesentlich entsprechendes Bild zu erkennen. Jener erscheint, wie

dieser, als der jugendliche Held, der durch eine Reihe von Thaten, be

sonders aber durch eine vorragende, in den Augen seines Volkes stch

über Alle erhoben hatte, aber in der Blüte dcr Jahre von seinen näch

sten Angehörigen tückisch erschlagen ward, sein Wcib und sein einziges

Kind unter seinen Feinden zurücklassend Dürften wir bcide iden-

tifieiren, so würde sich zugleich ein doppeltes Rnthscl lösen, sowohl das,

wie das Gedächtnis eines Helden, wie Armin, da der Mord es nicht

hatte durch seine Verläumdnngen tobten können, sondern dasselbe ein

Jahrhundert später noch im Volkslieds lebte nachher völlig ver

schwinden konnte, so daß wir das ganze Mittelalter hindurch seinen

Namen nicht mehr nennen hören, während das Andenken an seine

Schlacht, wenn gleich überkleidet und eben im Sagcngewande durch

die Länder ziehend, geblieben war °), — als auch das andere, wie es

') S. v. d. Hagen Einl, zu den Liedern d. SSM. Edda :c. S. Xl^l.

>) »ist. IV, 17.

') Auch in dieser Hinsicht war er Civilis Vorbild. I^ae. ll!»t. IV, 79. —

CS ist wohl nur eine zufällige Ramensübercinslimmung zwischen Gnitaheide und

Sknidnosburg, dem in den simsl. ?itk««»v. vorkommenden Namen der an der

Ammer gelegenen Skidroburg, in welcher, als einen» c»ste»um dcr Sachsen, Karl der

Große daS Weihnachtsfest des Jahres 784 beging, und wo er, wohl an einem geschicht»

lich nicht unerheblichen Qrte, das Bischuni begründet haben soll, welches hernach, all»

mählich östlich wandernd, „ach Magdeburg kam. S. I>"ll>-!>t«»berA violmm. I?»äe»

bor». (I^eMiZ. 1714) p. 191. Sonst würde uns dieser Name bis wenige Meilen

«on dem Schlachtfelds des Teutoburger WaldeS geleiten.

«) l'se. ^vn. II, 88.

' ') Sie zeigt sich bei Otto v. Freisingen (LKron. III, 4) und Konrad v. Lich

tenau (/Vdb, IIr«perZ. Llirno. sä ». I2S8 p. 294. ff. Uäsil, ISS9) vermischt

mit der Schlacht aas dem Lcchselde, schimmert vielleicht auch durch die mythischen

Rönierkämpfe der Bairischen Theodonen, wie sie j. B. Aventimis erzählt. Vgl. Für»

stenberg «onuW. kiläerb. p. 29, v. 2.
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komme, daß gerade für den Hanpthelden einer Sage, die doch so viel

Geschichtliches »»verkeimbar zeigt, ein befriedigendes Gegenbild in der

Geschichte sich nicht hat finden lassen wollen.

Nun scheint der bisherige Weg an der Frankischen Geschichte auf

wärts mit Civilis sich ganz zn verlieren, »nd mir durch einen will

kürlichen Sprung die Zeit der Varusschlacht erreicht werden zu können.

Indessen ist dem doch nicht wirklich so. Jene Sicambrcr nämlich,

die uns bisher als die Träger der SicgfricdSsage erschienen, wohnten

bekanntlich, ehe sie über den Rhein gesiedelt wurde,,, diesseits desselben,

und reichten wahrscheinlich am Lippcfluß hinauf bis zu den Cherusker»

hin '). Sie waren allerdings mit diesen nicht von demselben Haupt

stamme der Deutschen, sondern Jstävonen, während ihre Nachbarn den

Herminonen angehörten^), und insofern also lönnte die Stammsage

der einen nicht ohne Weiteres als die der anderen gesetzt werden. Nun

aber wird, einer ausdrücklichen Nachricht zufolge^), Segest, der

Schwiegervater und Gegner Armins, nach seiner Befreiung von der

Belagerung durch dcu Eidam, nach Vetera versetzt, in welchem Ver

hältnisse zu dem Umwohnern, ist freilich unbekannt, — und wahr

scheinlich fand auch sein Sohn Segimnnd, der die Treue gegen die

Römer gebrochen hatte, als er, mit dem Vater ausgesöhnt und an

GermanicuS gesandt, gleichfalls auf das linke Rhcinufer verpflanzt

ward, ebcndort unter des treueren Vaters Aufsicht einen Sitz. Und

so hatte denn das Andenken an den CheruSkerfürstcn, welches, seitdem

das Cherusker Volk versank *), in der Heimat verhallen mochte, eine

Stätte gefunden, wo es gepflegt und eingebürgert, ja, waS nun nicht

mehr so befremdlich scheinen kann, der feste Punkt werden konnte, um

den spätere Begebenheiten sich krystallisircnd anschössen.

Bei dem Versuche selbst nun, in mehr als den allgemeinen Zü

gen eines gemeinschaftlichen sittlich-poetischen Bildes, den historischen

Armin in »nsercm Sagenhelden zu erkennen, kömmt zufördcrst der

Name in Erwägung. Wenn nämlich angenommen wird, daß S.

>) Fürstenberg movum. ?nöerk. p. 6.

2) t'Ii». U. vat. IV, 14 Ovo gewiß mit Cluver 8icaivbr! st. Limbri zu

lesen ist>.
') 1'ae. ^no. I, 38. Der Codex liefet dort vuvru,; zu lesen aber Veter«.

Veteie ist von Livfms.

«) Die von Tocitus L,nn. XI, 1K. 17. XII, 27. 28 und Dio, Cassius Lxe.

vione QXVIl angedeuteten oder erzählten Begebenheiten führten dm kierm.

« geschilderten Zustand der Cherusker herbei.
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Victor eine kirchliche Übersetzung von Siegfried sey, jener aber für

Civilis gilt, so kann nicht wohl erst der spätere Ausirasische König der

früheren Gestalt den Namen geliehen, fondern diese muß schon in der

durch Civilis gestalteten Sage gehastet haben. Nun ist es möglich,

daß in dem Zwischenräume zwischen dem Bataverf/irstcn nnd der kirch

lichen Anrcihung der Sagen von ihm an die Agauncnsischen Märty

rer irgend ein uns unbekannter Umstand diesen Namen einfügte, wie

auch, daß der Heros von Tanten in Deutscher Zunge diesen Namen

gehabt; wie denn jene Namen Claudius und Julius, welche Bataver

und Gallier führen (selbst ein Claudius Victor kömmt als Civilis

Schwcstersohn vor ') ihren Ursprung genugsam bezeugen. Möglich

aber ist auch, daß das Bild, welches durch Civilis fester gestaltet ward,

schon vor ihm den Namen Sifrid führte. Und hier fallt uns mm

freilich wohl auf die Ucbcrciusiimmung der Namen Segest, Segi-

mund (des Segest Sohn"), Segimer (Armins Vater ^), außer

welchen vermuthlich noch ein Segimer, Segest's Bruder, vor

kömmt^), und in etwas abweichender Form Sesithak (des zuletzt

genannten Segimer Sohn °), — mit dem Namen des Helden der

Sage selbst, seines Vaters und feiner Mutter, für welche letztere, da

mit der in Sesithak vorkommenden Form das Ecgcnbild nicht fehle,

bekanntlich in der Wilkinasaga °) der Name Siseli sich findet?);

und diese Uebereinsiimmung erscheint noch bedeutender, wenn wir unS

erinnern, daß Siggi, der Sohn Odins, dem der Vater Frakland

zum Erbe gab, es ist, von dem die Volsungen abstammen °). Und

der eigene Name des Besiegers des VaruS, der bei der stark auöge«

prägten Familienähnlichkeit der übrigen Namen durchaus allein dasteht,

könnte vielleicht mehr Amtöname, oder richtiger, religiöse Benennung

des in den Heros des Stammes (Irin in), von welchem dieser selbst

den Namen der Jrminungen (Herminonen) hatte, hineingebilde-

') »ist. IV, 8Z.

2) 1'sv. ^„n. I, S7.

') Vellej. Il, 118.

«) 8tr»Ko Vll, I, 4. 4vu. I, 71.

8tr»d« I. e.

«) Kap. «I.

') Auch Signya, die ZwilllngSschwester Siegmund«, Ihr Gemahl Siggelr

und mehrere andere Namen der Familie enthalten die charakteristische Silbe.

') Edda Sturlas. Dames. «.
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teil »nd zu ihm hinaufgehobenen Helden styn, während uns die Sage

den wahren Namen aufbewahrt hätte

Es wurde mm noch den Versuch gelten, die Einzelheiten in dem

Sagenlcbcn Siegfrieds gleichsam in die Geschichte zu übersetzen; ein

Versuch, welcher freilich schon deshalb kein vollständiges und über jede

Einwendung erhabenes Resultat hoffen läßt, weil wir die ursprüngliche

Gestalt der Sage von den dichterischen Zusätzen, mit denen eine lange

Reihe von Jahrhunderten dieselben geziert hat, nicht abzusondern ver

mögen. Schon sehr früh aber scheint allerdings die Darstellung

der größesten That Siegfrieds als Erlegung eines Dra

chen bekannt gewesen zu seyn, wofür das bekannte Bild SiegbertS

in der Medarduskirche zu SoissonS zeugt, so wie das Vorhandenseyn

dieser Auffassung in den Eddaliedern beweiset, daß schon in dieser Form

die Sage in den Norden übertragen ward. Eben dies ist der Fall

mit Siegfrieds Hornhaut, während die Sage, daß er die Sprache

der Vögel verstanden, der Nordischen Auffassung eigen, ist, und

hiedurch, wie durch den Parallelismus, in welchen diese Erhöhung sei

ner geistigen Natur zu der Unverwundbarkeit, als einer Steigerung

der Körperlichkeit, tritt, einen jüngeren Ursprung vermuthen läßt.

Die von diesen drei Stücken zu gebende historische Deutung wird nur

denen sich empfehlen können, welchen der Grundsatz zusagt: «S sey

der Sage, welche aus einer Zeit dominireuden NaturlebenS stamme,

und in dem Augenblicke verstumme, wo das Bewußtseyn politischer

Verhältnisse über jenes die Oberhand gewonnen, natürlich, statt des

geschichtlichen Stoffes, wenn dieser sich aufdrängt, Natmgegenflände

dichrend unterzuschieben, und jene unter der Form dieser aufzufassen

und darzustellen. Wenn eS daher dem Dichter auch eines entwickelte

ren Zeitalters gerade nicht verargt werden wird, daß er, mit bewußter

Freiheit, das besiegte feindliche Heer als ein erlegtes Ungeheuer dar

stellt, — so hat diese Umgestaltung eine weit größere Bedeutung und

eine tiefere Nothwendigkcit in einer Zeit, wo der Mensch, durch das

Fremde noch nicht berührt oder zur Reflexion veranlaßt, in der An,

>) Der Werf, hat hier lieber auf die Andeutung sich beschränken wollen, als im

Einzelnen Ansichten vom Irwin und der Jrminsul und vom Verhältnisse Armins zu

beiden vortragen, welche vielleicht immer schwankend bleiben werden, weil sie auf einer

sersönlichen Intuition der Urzustände de« Volkes beruhen, für deren objektive Bewäh

rung nicht Thatsachen genug vorliegen möchten. Auch fürchtet er die Mißbilligung de«

trefflichen Mannes, der in neuester Zeit dergleichen Angriffe auf Armins Namen ver<

pönt hat. (Luden Gesch. d. Deutschen Volks Th. I, S. W«.

II. ' ' IS
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schammg lebt. Einer solchen Zeit mochte sich mit Nothwendigkeit für

den Anblick des auf engen Waldwegen durch die Schluchten einer

Gebirgsgegend sich windenden Heeres gepanzerter und fremdrcdender ')

Menschen die Vorstellung eines Drachen unterschieben; ein Eindruck,

der auf heutigem Bilduugsstaudpunkte sich in ein hingeworfenes Wort

entladen haben möchte, während er bei einem aus der Herrschaft der

Naturanschauung nicht oder kaum hinausgegangenen Wolke bleibende

Form für die Auffassung der Begebenheit ward. Konnte ein ähn

liches Bild am Hofe zu Rom auf Beifall hoffen 2), wie viel näher

durfte es dem Deutschen jener Zeit stehen, wie viel wesentlicher ihm

erscheinen?

Siegfrieds Hornhaut ferner mochte sich in gleicher Weise ge

schichtlich deuten lassen. Wir wissen nämlich, daß die Deutsche» leicht

gewaffnet waren, namentlich Schutzwehren fast gar nicht kannten. So

beschreibt sie Tacitus zu Armins, zu Vitellius, zu seiner Zeit«); auch

damals hatten nur Wenige Panzer, kaum Einer oder der Andere einen

Helm. Unfehlbar aber hatte Armin im Römischen Heere, wo er ge

dient hatte, die Rüstung und ihre Vortheile kennen gelernt, und, wenn

vielleicht er zuerst unter den Cheruskern sich in den Panzer hüllte, so

erschien dies leicht als eine Erhöhung seiner körperlichen Beschaffenheit,

die sich allmählich zur undurchdringlichen Hornhaut, ja in der Nordi

schen Sage an seinem Vater zur Abhärtung gegen alles Gift, das

innerlich sowohl als das äußerlich wirkende, gestaltete. Daß diese Horn»

haut dem besiegten Feinde abgewonnen wird, mag darauf zu beziehen

seyn, daß namentlich der Sieg über Varus mehrere Deutsche mit

Panzern und Helmen sowohl, als mit besseren Angriffswaffen versehen

hatte; was in der Natur der Sache liegt, und von Armin vor der

Schlacht gegen Marbod ausdrücklich gerühmt wird

Endlich daö Verstehen der Sprache der Vögel und die

dadurch erlangte Kenntnis von den bösen Absichten Reigins kann, —

Erschien dem Julian ii« Sprache der Deutschen seiner Zeit mit dem GekrSchz

der Raben, dem Venantius Fortunatus mit dem Geschrei der Giinse vergleichbar, so

mochte in der des Römers dem härter gewöhnten Ohre des Deutschen ein Schlangen»

gejisch vernehmbar werden. Ward etwas dieser Art durch das bekannte Wort eines

Deutschen nach der Teutoburger Schlacht ausgedruckt, der, die Zunge eines Römischen

Sachwalters in Händen haltend, a»srief: Vimcksm, vioer», sikilärs äesisti?

sk1«r. IV, 12).

«) VellH. ll, 12g.

') äun. II, Ii. U!»t. ll, 22. «erm. «.

«) Vao. äim. II, «.
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zumal wenn mir den Umstand aus der freien dichterischen Behandlung

der Nordischen Sage in die einfachere Auffassung zurückübersetzen, in

welcher er mag in der Deutschen vorhanden gewesen sehn, — als eine

AuSdrucksform der Thatsache angesehen werden, daß Armin, wie wir

durch Tacitus ') wissen, die Lateinische Sprache verstand. Wäre übri

gens dieser Umstand richtig gedeutet, so würde er allein ein Zurückgehen

der Sage in die früheren Zeiten des Verkehrs zwischen Römern und

Deutschen beweisen ; denn selbst zu Civilis Zeiten mußte diese Kenntnis

der feindlichen Sprache als etwas Gewöhnliches erscheinen, Wöhrend

sie früher als eine wunderbare Steigerung der geistigen Natur des

Helden, ein wahres ^«nve«? 4a/«v aufgefaßt ward, uud daher, von

einem starken Natursinn aufgefaßt, die Uebersetznng in das Natur

wunder erfuhr. Daß übrigens die Sage dieses Werstehen der Vogel-

spräche von der. Besiegung des Feindes ableitet, während in der Ge,

schichte der entsprechende Umstand dieser voranging, werden wir »lS

freiere Behandlung des Gegenstandes um so weniger anstößig finden

dürfen, da es nur die Nordische Sage ist, aus der wir de» Umstand

schöpfen müssen. - : - - . ^

Ob endlich in Jnguiomer, dem Oheim Armins, in der unbän

digen Tapferkeit, welche er, im Gegensätze zu seines Neffen besonne

nem Much in der Schlacht gegen Caecina zeigte 2), wie in seiner bis

zur Verbindung mit Marbod gehenden Feindschaft gegen den Helden

die Grundlage des grimmen Hagen oder doch der Punkt gegeben ist,

welcher die Anknüpfung der oben bezeichneten späteren Gestalt möglich

machte, das mag schwer zu bestimmen seyn. > >

Bis auf Armin demnach scheint die Siegfriedssage mit ihren hi

storischen Elemente» hinaufzureichen. Für eine weitere Verfolgung zu

den O-uellen unseres Volkes hinauf fehlt eS durchaus an einer geschicht

lichen Grundlage, aber auch, so scheint eö, an jedem Bedürfnis, indem

alle wesentlichen Züge der Sage ihr Gegenbild gefunden haben dürf

ten. Auch möchte diese nicht viel früher haben entstehen können, denn

sie ergreift nicht daö frühste Naturleben selbst, sondern den Punkt, wo

dieses in die Geschichte eintritt, um von ihr umgewandelt zu werden,

und reicht bis dahin, wo das geistige Selbstbewußtsenn des Volkes

gewonnen ist. — Ehe wir indessen, bei dem, wie wir glauben, erreich-

') ävu. II, 1«.

2) 1»«. änn. I, «8.

') l'a«. äim. II, 4S.
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ten Ziele stehen bleibend, das Bisherige zusammenfassen, dürfte noch

ein Einwurf zu beantworten seyn, welcher, wie gegen jeden Versuch

geschichtlicher Deutimg der Sage, so auch gegen den unsrigen, aus

dem Verhältnisse der Nordischen Sage zu der Deutschen hergenommen

werden wird. Der Bestand der vorliegenden Deutschen Lieder, so lau

tet derselbe, mag auf solche Weise vielleicht geschichtlich nachzuweisen

seyu, aber die Sagen von den Volsungen und Niflungen sind tief in

die Nordische Göttersage verwebt, jene Geschlechter stammen von Odin

ab, den Hort hat eine feindselige Gottheit seinen ersten Besitzern gege

ben/ damit er ihnen verderblich werde, — so daß wir die Thaten und

Leiden der Helden mit denen der Ajen als gleichartig zusammenfassen,

und beide über die Geschichte hinausheben müssen. Siegfrieds Fall

namentlich erinnert so stark an Baldurs Tod 'in der Nordischen Göt

terlehre, daß wir m zenem nur die in die Menschenwelt hinabgestiegene

Erscheinung dieses, «»d Dielleicht kaum die hinabgestiegene, erkenne«

dürfen. Diesem Einwurfe antworten wir, daß uns die Einwanderung

der Afen selbst fiir eine historische Thatsache gilt, deren Zeitpunkt sich,

auch ohne daß die bekannte Zeitbestimmung der jüngeren Edda irgend

«ls entscheidend angeschen wird, ziemlich befriedigend angeben lsßt, und

daß, je naher die Begebenheiten, von denen wir sprechen, dieser Ein

wanderung liegen, je genauer sie vielleicht selbst geschichtlich mit der

selben zusammenhangen desto nvthwendigcr sie auch in der dichte

rischen Darstellung sich mit ihr verbunden, die Geschlechter der Helden

aber denen der Ajen sich verwandt zeigen mußte». Auch Hengist und

Horsa übrigens sind bekanntlich Nachkommen Odins, nur im vierten

Gliede, und doch wird Niemand zweifeln, ob sie für geschichtliche Per

sonen des fünften Jahrhunderts zu halten sind. — Eben so wenig

können wir etwas geben auf die Fortführung der Sage und die Ver

bindung ihrer Geschlechter mit anderen Nordischen oder Eothischen Ge

stalten, wie mit Ragnar Lodbrok oder Jormunrekur. Auf dergleichen

ganz willkürliche, aus dichterischen oder politischen Gründen hervor

gehende Verbindungen versteht sich die Deutsche Sage eben so gut,

und tritt dabei alle Chronologie eben so frei mit Füßen, wie sich z. W.

in dem Gedickte von Dietrichs Flucht zu den Hennen ^) zeigt, wo

Siegfrieds Mutter, Siegeliud, die Schwester OtnitS von Lamparten

') Vielleicht ist sogar Baldur ier aporheosirte Armin,

,2) V, I7«5 ff.
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ist, und so mit dem Hause Dietrichs von Berne und der Wolfinger

in Verwandtschaft gesetzt wird. — Was aber endlich die gewaltigere,

mehr cyklische Gestaltung der Nibelungensage in den Nordischen Dich

tungen betrifft, die reichere Auebildung des Einzelne», die erschütternden

Wiederholungen derselben That und desselben Geschickes durch mehrere

Geschlechterfolge» desselben Hauses, so werden wir darin nur die will

kürlichere Bereicherung eines durch die Geschichte einfacher gegebenen

Stoffes erkennen, die Folge des UebergewichteS des nach sittlich-dichte

rischer Nothwendigkeit bildenden Geistes über das treue Aufnehmen des

Gegebenen, welches ganz nothwendig einmal unter Völkern eintreten

mußte, die durch die Erinnerung an eine Zeit, in welcher ihre ursprüng

liche Einheit mit dem Deutschen Volke noch stark empfunden ward, wie

durch die mit diesem Volke gemeinschaftlichen sittlichen Grundanschauun-

gen, zu diesen Sagen mit einer gewisse» Nothwendigkeit hingezogen, andrer«

stits aber durch ihre siäts fortschreitende Absonderung von den ursprüng

lichen Verwandten zu einer freieren Behandlung derselben, als fremder,

berechtigt wurden. Indem wir daher jene schroffe Einfachheit, jene

reiche Tiefe, welche die Nordische» Darstellungen vor den unsrigen vor

aus habe», wie es sich gebührt, sehr bedeutend anschlagen, müssen wir

doch jene als die abgeleitete» betrachten, und könne» daher auf sie, so

fern eö sich um das Verhältnis der Sage z» der Geschichte handelt,

kein großes Gewicht legen, noch weniger aber uns durch sie von dem

Aussuchen eines innerhalb der bekanuteu Geschichte liegende» Grund-

ftoffs der Sage abhalte» lasse».

Sind nun die bisherigen Bemerkungen richtig und ausreichend,

so erscheint unö in Armin die Grundlage der Siegfriedssage, der durch

die Erlegung des Drachen z>5 erhöhter Naturbeschaffcnheit und gestei:

gerter Geisteskraft gelangte Held, welcher, der stärkste und ruhigste un

ter allen, in der Blüte der Jahre ^) durch Verrath serner nächsten

Angehörigen fällt, und Weib und einziges Kind in der Gewalt feind

seliger Umgebungen zurückläßt 2). Wenn ein Bild, wie dieses, zuerst

') Armin war bekanntlich » Jahre alt, als er erschlagen wqrd, M, als er den

Varus besiegte.

2) Wir bitte» demnach in der Siegfriedssage die oft bedauerten von Tacitus er»

wähnten Gesänge von Armin / in der einzigen Gestalt freilich, in der wir sie noch zu

finden erwarten können: sie, die, aufgenommen von einem Volke, das noch JohrKun»

derte hindurch nicht schrieb, im Gedächtnis mehr lebendig, als unverfälscht nuuZten. be

wahrt senn; die hindurchzugehen hatten durch die thatenrsichste und bewegteste Zeit der

Deutschen Geschichte, die der Völkerwanderung, wo gerade, je werther sie gehalten wur>
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als Familiensage lebendiger ergriffen, wie von dem Volke, nach San

ken übertragen, dort gleichsam eingebürgert, und, nachdem eö in der

Heimat verschollen war, durch Civilis Thateu theils an jenen Boden

geheftet, theils mit erneuter Lebendigkeit immer tiefer in die sittliche

Weltanschauung eingelebt ward, daß es diese weckte und zum Bewußt-

seyn führte: so blieb, in Beziehung auf dasselbe, der Fortbildung noch

ein doppeltes Geschäft übrig, theils eö durch Hinzufügung neuer Züge

zu schmücken, theils ihm die befriedigende Lösung zu geben, die Armins

und vielleicht Civilis Schicksalen nach dem tiefsten Gefühle eines die

Blutrache begehrenden Volkes fehlte. Beides geschah, nachdem durch

das Hervortreten der Franken die bisherige Familiensage die Natur der

Stamm- und Volkssage angenommen, zu Klodwigs Zeit, wo die

Sage vom Hort, welche in dem nun bezwungenen Gallien als wesent

lich gewordenes Volksbesitzthum sich vorfand, in die Verbindung mit

der Siegfriedssage eintrat, aber statt Klodwigs, dessen wilde Persön

lichkeit ihn ausgeschlossen haben mag, der aber gewiß nicht in den alten

geliebten Helden apotheosirt ward, diesem letzteren selbst angeeignet

wurde, — indmi sich zugleich in der milden Rächerin Chrotild eine

Gattin fand, deren anfängliche Hülflosigkeit einerseits den Faden von

Thusncldens dem sittlichen Bedürfnisse unvollendet gebliebener Geschichte

aufnahm, und die andrerseits diese zu einem glänzenden Ende hinaus

führte; während sie zugleich, die Erinnerung an einen früheren Untergang

des mit Worms verbundenen Burgunderhauses zu Attilas Zeit

einführend, entweder die einzige oder doch eine erneute Verbindung die

ses nun erweiterten SagencycluS mit dem Eothischen und Lombardi

schen Dietrichs und seiner Helden veranlaßte Wann und wie

Hagen sich angebildet, darüber bleibe das Urtheil ausgesetzt: vielleicht

erst durch den Mord Siegberts von Austrasien, wo in den Torna ch er

Mördern sich die gespenstische Gestalt mag eingefügt haben, die beson-

derö an jenen Boden schon gefestet war. In diesem Siegbert selbst

endlich sah vielleicht ein ächteS, obwohl sich selbst täuschendes Gefühl,

den, desto sicherer die Gegenwart immer sich auf sie bezog, und ihr Liebstes an sie an<

knüpfte, — die endlich den Kampf bestehen mußten mit dem Christenthum, welches, den

Erinnerungen heidnischer Zeit abhold, mit allen Waffen der Gelehrsamkeit gegen den

VolkSsin», namentlich mit der Schreibekunst, ausgerüstet war.

') Daß hier schon wesentlich verschiedene historische Verhältnisse jenem sittlichen

Bedürfnisse geopfert werden, was späterhin noch mehr geschieht, darin liegt schon ein

sich vordrängendes menschliches Begehren, und in diesem die Nothwendigkeit des Ab»

siecbens der Sage.
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vielleicht schon eine bloß höfische Ansicht durch ziemlich willkürlich auf

gefaßte Verhältnisse hindurch eine neue Wiedergeburt des Stommhel-

den; und da dessen Gemahlin, die Westgothische Brunhild, i» der sich

ebenfalls alte Bilder neu gestalteten , in ihrem wahren Verhältnisse zu

Siegbert keine Stelle mehr finden konnte, so ward sie in jene unsichere

Ferne gestellt, in welcher sie endlich der Sage und der schon unter dem

Einflüsse jener stehenden Geschichte mit ihrer sehr unähnlichen Feindin

in Eins verschwamm. Doch stammt ans dieser Zeit noch ein eigen-

thümliches Moment der Sage, der Zwist der Schwägerinnen^

mit dem das Unheil beginnt.

Auch dem ferneren öffentlichen Leben der Franken fehlte es nicht

an weniger hervortretenden Anlässen zu aufgefrischter Erinnerung an

die Hauptgcstalten des so gebildeten Kreises. War jenes doch fast nur

eine siätS erneute Verwirklichung der immer tiefer sich in das Volks?

leben einprägenden Ucberlicferungen. Mord iimerhalb des Königshau

ses, Fall jugendlicher, wenn auch nicht eben immer heldenmüthiger

Fürsten (denn die letzteren versagte der vermorschende Stamm), Hülflose

Witwen, Untergang vor Kurzem blühender Häuser kehren in der frü

heren Geschichte des fluchbeladenen MerowingerhauseS Ms wieder, bis

in der Folge der unwürdigere Anblick ?on Verjaguugen, Absetzungen,

Namcnkönige» an die Stelle tritt. So ging die Sage neben dem

Leben her, und wenn dieses auf die immer zusammengesetztere Gestal

tung der ersteren wirkte, so mag auch sie wiederum nicht ohne bestim

menden Einfluß auf jenes geblieben seyn. Nicht als ein zufälliges

Conglomerat geschichtlicher Thatsachen also, statt deren auch eben so

gut andere sich dem Kerne hätten anbilden können, (gegen welche Auf

fassung sich die der geschichtlichen Deutung feindliche Ansicht mit Recht

wenden würde), sondern als die Hauptmomente der Geschichte des Frän

kischen Königshauses und Volkes bis zu einer ganz historischen Zeit

hin, namentlich bis zum Aufkommen der Ahnen Karls des Großen,

organisch vereinigend, erscheint uns die Siegfriedssage und wir kön

nen behaupten, daß, abgesehen von der abwärts zunehmenden dichteri

sche» Freiheit in der Auffassung und Einfügung deS Einzelnen, im All- >

') Als Fränkische Volkssage hat sie schon Mone, nm dem der Vf, sonst in Vie.

le,n nicht übereinstimmen kann, dargestellt. Geschichte deS Heidentums im nördliche»

Europa -TH. I, S. 22« u. s. w. Derselbe sprach bereits, obwohl zweifelnd, Armin als

Grundlage der Siegfriedssage an. Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Tcutschen

Literatur und Sprache Bd. I< Adth. I, S. SK.
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gemeinen sie sich nach einer geschichtlichen Nothwendigkeit so gebildet

hat, wie eS geschehen ist ').

Seit jenem Siegbert von Austrasierk nun, wo das Leben des

Stammes zu welken begann, ward auch die Sage im Wesentliche»

geschlossen und dem Gedächtnisse des Volkes übergeben. Einzelne Ge

stalten konnten forthin noch, gleichsam eine Apotheose oder Versetzung

unter die Gestirne, ihr beigefügt werden, und sie selbst in Nebendingen

bereichern, wie auch geschehen ist 2): einen neuen Aufschwung aber hat

sie nicht mehr genommen, und konnte es nicht. Jedoch dem Kampfe

gegen die Römische Weltherrschaft, in welchem sie entstanden und geschlos

sen war, ähnlich ward aufgefaßt der das Mittelalter hindurch dauernde

Kampf Deutscher Eigenthünilichkeit mit der vom Süden heranbringen

den allgemeinen Bildung, in welcher Christenthum und klassische Cul-

tur vereinigt sich dem Deutschen Geiste gegenüberstellten. In diesem

Kampfe des Staates und der Kirche fühlte sich die Zeit als in gleicher

Bestrebung mit den Helden der Sage befangen, und so ging, zumal

nachdem in seltsamer Umkehrung die Stammfehde der Franken und

Sachsen, in natürlichen Verhältnissen begründet mit jenem Kampfe

') Nur der Genesis der Deutschen Sage ist in dem Bisherigen nachgespürt, die

eigenthümliche der Nordischen Darstellung lag ausjer dem Plane des Vis. Seh hier

in letzter Begehung beiläufig auf folgende Punkte aufmerksam gemacht. Die Nordische

Darstellung hält den Ursprung Siegfrieds und seiner Thaten in Kunaland so fest, daß

sie vielleicht diesem Umstände zu Liebe Anderes, namentlich den ganzen Etzel, gegen die

Geschichte, darnach umgewandelt hat; wie unS dünkt, ei,i starker Beweis für die aufge<

stellte Behauptung, daß in Westfalen ursprünglich die Sage wurzele, und Sonten »od

die südlicheren Gegenden erst später hineingezogen wurden, welche in der Nordischen

Sage und in unsicherem Anschlüsse erscheinen. Noch dunkler und ferner ^fügen sich die

geographisch entfernteren Gegenden als Schauplatz an, während ein Streben, sich die

Helden anzueignen und sie in Beziehung mit der heimischen GSiterlehre zu bringen,

nebenher geht. Offenbar sind übrigens hier die Sagen früher mit einer dichterischen,

kein geschichtliches Substrat mehr anerkennenden Freiheit behandelt.

2) Hiehcr gehören, wie Rüdiger von Pcchlarn und Bischos Pilgerin, welche

sich mehr an die mit den Gothischen und Lombardischen Erinnerungen verknüpfte Sage

anlehnten, so Gere und Eckewart, jener seit 927 erster Markgraf der Ostmark, seit

9Z7 auch Inhaber der Nordmark, 9S» Stifter von Gernrode, 9K5 gestorben, von dem

Loiitiv. Kegia. »g », 9KL (sp. l^erta Vom. I, p. 628) KlsroKioiium «»»tri

temporis «vtimus el vr»«eipuu» genannt, — dieser WZ Markgraf von Meissen,

der nach Stto's III Tode König der Deutschen zu werden hoffte, aber über diesem

Versuche meuchelmörderisch erschlagen ward. Beide repräsentiren die S l a v e n k S m p f e der

Deutschen. Einzelner ausschmückender Züge entlehnte gewiii »och der letzte Dichter deS

Nibelungenliedes zwei, welche unseres Wissens noch nicht beachtet sind, aus dem Leb,»

Friedrichs l, das Steigbügelhalten Nib. I«us, und das Kniebeugen vor dem

Basallen IHcinrich dem Löwcn> V. «71«, beide in Gibcllinischem Sinne angewandt.

') Der Gegensatz zwischen Ost- und Westdeutschen tritt in der Deutschen Ge>

schichte weit bedeutender hervor, als die mehr willkürliche Unterscheidung von Nord» und

Süddeutschen, so sehr dieselbe auch vor einiger Zeit gellend gemacht ward.
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verwebt war, die" Beziehung des Welsen- und Gi belli nenstreiteS

auf die alten Möhren hervor, welche die Lieder des HeldcnbucheS, wie

ganz richtig bemerkt ist'), durchdringt und theilt. Dies war die Zeit,

in welcher die Siegfriedssage, wie die Sagen der anderen Stämme der

Deutschen, vielfach und mit großer Liebe behandelt und zu jenem großen

Cyclus vereinigt wurden, den wir jetzt iu Bruchstücke» vor uns sehen,

ein Gegenstand der Dichtung geworden durch das Hincintrctcn in eine

schon jetzt historisch nicht mehr erkannte Ferne, und dennoch der Zeit

und ihrem ganzen Leben durch jene angedeutete Beziehung innigst nahe.

Aber das Haus der Welsen fiel, kein volles Jahrhundert später folgte

das der Eibellinen nach, und, wie bald nach deren Sturz in jenen

von Göttling angeführten Nebelringin ') der letzte Versuch mag

von der Sage gemacht seyn, sich des Lebens zu bemächtigen oder sich

mindestens in demselben zu behaupten, so ward auch der Dichtung

dieselbe immer fremder, so daß nur noch etwa Andeutungen davon

oder Uebcrarbeitungen älterer Gesänge vorkommen. Mit dem Zwischen

reiche war die Herrlichkeit des Deutschen Staates gesunken, und die

Gewalt der Kirche ward in der Reformation gebrochen, das Grund-

prineip des ganzen Deutschen Lebens im Mittelalter war verloren.

Seitdem schwindet auch jener lose Zusammenhang mit der Sage, zu

mal da die Reformatoren dieselbe mit feindseligem Spotte bchandel«

ten 2), sie wird immer mehr vergessen und nur in den niederen Regio

nen des Volkslebens, wo der Geist, nicht zur Freiheit dcö Bildens

emporgetragen, der Natur treuer, dem Gegebenen anhänglicher bleibt,

hat sich automatisch in den Volksbüchern die Vergangenheit erhalten.

Ein neues Erwachen zu neuer Gestaltung Deutschen Lebens hat auch,

') S. GSttling: Ueber da« Geschichtliche bei Nibelungenliede? S. Z2 ff. und:

Nibelungen und Gibellincn, durch das ganze Buch.

2) Nibelungen und Gibelline» S. W ff.

') So Luther: Vorrede auf seine Passionsxredigten (Werte Leixz. Ausg. Th. XV,

S. I?Z>: Wem, man ein Mäbrlein vom Dieirich von Bern sagt, das kann man be>

halte», ob maus gleich »ur einmal höret; dagegen findest du tausend und aber tausend

Menschen, welche diese Predigt alle Tage hören und fassenS doch mit solchem Ernste

nicht, daß sie frömmer davon würden. — Erste Predigt über daS OstermontagSevan.

gclium Werke I. «. Tb. XIIIZ S. ««>: Ich wollte, daß man dazu thiite, und die

strafet«, die groben Säue, die also unnütze davon schwätzen, alS wäre es eine Historie

von Dietrich von Bern oder sonst ein Mährlein. — Schrift wider das Pavstthum z»

Rom, vom Teufel gestiftet S. 1«i (Witten«. l«5>: Denn so die sollen Ketzer und

nicht Christen seyn, die da gläuben und bekennen die h. S., wer sind sie denn, die

da Christen seyn mögen? Sinds die, so Mareolfum oder Diedrich von Bern oder

Ulensxicgel lesen? vgl. W. Grimm die Deutsche Heldensage S. «».
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freilich als Gegenstand wissenschaftlichen Untersnchens, die alten Lieder

vor unser Auge zurückgeführt, und, ob auch, wie es wohl allen bedeu

tenden Bestrebungen zu ergehen Pflegt, nach der Begeisterung des

Anfangens bereits wieder eine Remission eingetreten ist, — sie werden,

mehr und mehr in die allgemeine Bildung eingegangen, auch in dem

nun begonnenen Stadium ihres DaseynS, eine Gewalt über das

Deutsche Leben gewinnen, wie sie dem zu erlangen möglich ist, was

nun freilich nicht mehr mit der unmittelbaren Kraft der Thor, noch

^ mit dem Reiz der Phantasie, sondern nur noch als in die Wissenschaft

eingetretenes Moment wirken kann.

A. Giesebrecht.

XVI.

Gesetz für die Deutsche Rechtschreibung,

welches aus der Quantitätlosigkeit der Deutschen Sprache folgt.

^n einer früheren Abhandlung (B. I S. 295 ff.) habe ich nachzuweisen

gesucht, daß die Quantität im Deutschen nicht mehr Gegenstand für die

Kunst sei, und habe daraus gefolgert, daß der Sin» für die Quantität

im Deutschen verloren gegange» sein müsse; daß wir daher alle Sylben,

wenn wir auf ihre Zeitdauer achten wollen, als gleich lang denken,

daß also unsere Muttersprache überhaupt keine Quantität mehr habe.

Und diese Ansicht muß noch mehr bestärkt werden, wenn man bedenkt,

daß in der Deutschen Sprache die Quantität früher allerdings Gegen«

stand der Kunst gewesen ist, und doch schwerlich das schon Geübte

und zu fernerer Uebung so nahe sich Darbietende möchte übersehen

und vergessen sein bis zur Unmöglichkeit des Empfuudeiiwerdeus.

Ob deshalb in der Prosa alle Sylben an sich und ohne Einwir

kung fremder Ursachen genau gleiche Länge haben, möchte sich der

Sprache wohl schwerlich und eben so wenig abhören lasse«/ als die

Römer mögen gehört haben, ob die kurzen vorletzten Sylben von beve

und putris, und eben so die langen vorletzten von e«F» und e»uss»

völlig gleich gesprochen wurden. Denn es treten so viele verschieden:
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artige Umstünde beim Sprechen ein, welche alle auf die Zeitdauer der

Sylben einwirke», das Ursprüngliche ändernd, daß ungleiche Sylben,

wenn die Sprache aus solchen bestände, gleich, und gleiche ungleich

werden müßten. Zu diesen ändernden Umständen gehören zunächst die

verschiedenen im Sprechen gleichzeitig hervortretenden und sich durch

dringenden Gefühle und Zwecke, welche, nicht nothwendig in den Wor

ten liegend, doch vom Sprechenden zugleich mit den Worten gegeben

werden; dann aber auch die Ungleichzeitigkeit, welche durch die Betonung

hervorgebracht werden kann (S. 149). Außerdem mag auch, ^besonders

bei dem Schncllsprechenden, eine unbequeme Häufung vieler Buchsta

ben in einer Sylbe zu einer Verzögerung Anlaß geben, welche nicht

eine aus dem Geiste der Sprache folgende Länge ist. Und wiederum

spricht der Langsame wohl nicht langsam genug, um diejenige Länge

oder Kürze, welche die angeführten Umstände das Ursprüngliche trü

bend hervorbringen, von der natürlichen Gleichheit oder Ungleichheit

der Sylben unterscheiden zu lassen.

Dennoch giebt es ein großes Sylbengebiet, in dem die ältere

Deutsche Sprache lange und kurze Sylben hatte, die neue dagegen

unbestrcilbar und auch unbestritten alle Sylben gleich, oder, dafern eS

wirklich im Deutschen lange und kurze Sylben geben sollte, alle Syl

ben lang hat. Und diese Eigenthümlichkeit der Sprache hat auch auf

das Entschiedenste auf die Rechtschreibung Einfluß gehabt, und ein

Gesetz derselben hervorgerufen, welches, in anderen Sylbengebieten wie

der hervortretend, zeigt, daß auch hier die Sylben mit jenen gleich-

dauernd, oder — wie auch wir der Kürze wegen sagen wollen — daß

sie lang seien. Indem wir nun dies Gesetz näher beleuchten wollen,

suchen wir es zuerst bei jenem Sylbengebiete der nnbestritten lang ge

glaubten Sylben auf.

l. Dies Gebiet ist das der Stammsylben in den mehrsylbigen

Wörtern und der 'einsylbigen Substantiv«, Adjectiva und Verb«. Von

ihnen ist stets behauptet worden, daß sie lang seien; und auch mir stellen

es als die Grundlage unserer ganzen Untersuchung hin, daß sie von

gleicher Dauer, und im Falle verschiedener Sylbenlänge, daß sie

lang seien. Haben nun diese Sylben einen Diphthongen oder

langen Vocal, so verweilt auf ihm die Stimme (Weiß, Weise,

Froh, Fröhlich). Ist der Vocal kurz, und es folgen mehrere Con-

sonanten, so wird die Zeit, welche der Sylbe gebührt, durch die

Aussprache dieser Cvnsonanten gefüllt (Wand, Wendung). Folgt
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aber auf dm kurzen Vokal »ur ein einzelner einfacher Conso-

ncmt, so muß die Stimme, um die Dauer der Sylbe zu erfüllen, auf

diesem Consoncmtcn verweilen. Und in diesem Falle nun tritt, um

dem Auge das Verweilen bemerkbar zu mache», unter folgender Be

dingung die Rechtschreibung unterstützend ein. Folgt nämlich nach

diesem einen Consonantcn in demselben Worte wieder ein Vocal, ist

also die Sylbe nicht die letzte des Wortes, so wird das Verweilen der

Stimme auf dem Consonantcn durch eine besondere Gestalt desselben

bezeichnet, welche beim k das ck, beim ß das ss, bei den meisten übrigen

Consonanten die Verdopplung ist. Und diese Verdopplung wird in

der geschriebenen Schrift von dem durch Zusammensetzung entstan

denen Zusammentreffen zweier gleicher Consonantcn bei m und n durch

den wagerechte» Strich über dem einfachen Buchstaben, und beim f

durch ein besonderes Zeichen unterschieden. In der gedruckten Schrift

> wird dieselbe 'Verdopplung des l und f durch Zusammenstellung beider

Buchstaben auf denselben Kegel bezeichnet, so daß die l in Füllen und

Vielleicht und die f in Offen und Auffahrt sich schon äußerlich unter,

scheide».

Aus dem Gesagten ist also klar, daß unsere Verdoppelung gar

nicht anzeigt, derselbe Consouant solle genau zwei Mal gesprochen wer

den, sondern sie bedeutet, sein Aussprechen solle die ganze Zeit, welche

nach dem Aussprechen des kurzen Vocals an der richtigen Dauer der

Sylbe noch fehlt, bis zu Ende dieser Dauer ausfüllen, möge er des

halb nun die doppelt noch nölhige Zeit, oder nicht ganz so lange, oder

noch länger gesprochen werden. Und so bedeuten also die beiden r in

Vorrede etwas ganz anderes, als das rr in Schnarren.

Doch giebt es zwei Consonantcn, die in unserem Falle weder eine

Verdoppelung, noch sonst irgend eine Umgcstaltung erfahren, sondern

unter allen Verhältnissen unverändert bleiben. Diese sind ch (Sache,

Rächen, Sprechen, Sichel, Woche, Köcher, Spruches, Küche) und

sch (Asche, Wäsche, Esche, Fischer, Frosche, Löschen, Busche, Büsche).

Vielleicht hat bei beiden die zusammengesetzte äußere Gestalt diese Ab

weichung bewirkt, nach welcher man sie eben so behandelt hat, als ob

sie jeder zwei verschiedene Buchstaben wären. Bei dem nur dunkele«

Bewußtsein, mit welchem gewiß ursprünglich alle Regeln der Recht

schreibung entstanden sind, möchte dies eher anzunehmen sei», als ein

anderer Grund, welcher sich für das Nichtverändern wenigstens des

sch anführen ließe, daß nämlich im Hochdeutschen vor dem sch zwar
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Diphthongen, aber nie einfache lange Vocale stehen, so daß also jlde

Verdoppelung desselben vor einem einfachen Vokale eine nnnöthige

Sicherung der auch ohnedies nicht zweifelhaften kurzen.Auösprache die

ses Vocalcs wäre.

Die angegebene Verdoppelung des einzelnen einfachen Eonsonan-

tm nach einem kurzen Vokale findet in den Stammsylben unter ge

wissen Umstanden auch dann noch statt, wenn kein Vokal nach dem

Consonanten folgt. Diese Umstände sind:

») Wenn das Wort nach jenem Consonanten einen Vocal oder

eine Sylbe verloren hat, die mit einem Vocal begann (Schaff,

Dopplung);

d) wenn das Wort zwar unverkürzt ist, aber doch durch Deklina

tion, Motion u. s. f., kurz durch Anhängung von Veränderung«,

sylben in das Gebiet der eben bezeichneten Wörter kommen würde

(Schiff, Schreck, Schnell, Stamm, Mann, Narr, Spott);

«) diese Verdoppelung bleibt auch in den Wörtern, welche entstehen,

wenn an die bezüglichen Consonanteu der Wörter von » und b

eine Zusammensetzung«: oder Ableitungssylbe sich anschließt (Hoff

nung, Schiffbar, Schifffahrt, Vollbringen, Schallloch, Kamm

macher, Sattler). Für alle drei Fälle ist aber zu bemerken, daß

man in ihnen noch gewöhnlich ß für ss setzt, obgleich i» neueren

Zeiten der Gebrauch des regelmäßigen ss (ss) schon häufiger wird

(Haß, Laß', Faßlich, doch dafür auch schon HasS, Lass', Fasslich).

Es scheint an dieser Stelle zweckmäßig, einer Art von Wörtern

zu gedenken als nicht zur Regel b gehörig, obgleich schon die Keniis

zeichen der Regel nicht genau auf sie passen. ES giebt nämlich ein-

sylbige mit einem einzelnen einfachen Consonanten schließende Wörter,

welche vor diesem Consonanten, wenigstens in Norddeutschland, einen

kurzen Vocal haben, welche aber in allen Fällen, wo sie an ihrem

Ende durch Declinatiou, Molion, Comparation so wachsen, daß auf

den bisherigen Schlußconsonantcn ein Vocal folgt, den Vocal in der

Stammsylbe verlängern. Diese verdoppeln den Schlußconsonauten der

Stammsylbe nie, gehören aber auch eigentlich nicht Hieher, weil sie

beim Vermehren ihrer Sylben den Vocal der Stammsylbe verlängern

(Gras Grases, Schlag Schlages, Hof Hofes, Grob Grobe Gröber).

Noch müssen wir hier eine Ausdehnung u»serer Regel bemerken

über ihre natürlichen Eränzen hinaus. Ein zusammengesetzter Conso-

nant ist anzusehen als zwei einfache, und daher sollte keine der gege
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denen Regeln auf ihn anwendbar sein. Belm r bestätigt sich dieS

auch, aber nicht beim z. Wenn nämlich vor z ein kurzer Vokal steht,

so wird nach ganz allgemeinem Gebrauch das t (der erste Consonant,

aus welchem z zusammengesetzt ist) noch einmal vor das z gesetzt, also

verdoppelt (Spitze, WiH). So wie wir oben gesehen, daß wahrschein

lich die zusammengesetzte Gestalt einfache Consonanten hat als doppelte

behandeln lassen, so möchte auch umgekehrt die einfache Gestalt des z

ihm zu dieser Unregelmäßigkeit verholfen haben. Ist aber schon diese

nur noch durch den Schein eines Grundes bestimmt, und ohne alle

wissenschaftliche Grundlage, so ist die Schreibung des tz nach langen

Vocalen (Glatz), Diphthongen (Kreutz) oder anderen Consonanten

(Schmcrtz) ganz fehlerhaft, so wie das gegen Ende des vorigen Jahr

hunderts hin und wieder gebräuchliche zz (Hizze).

II. Was die einsylbigen Wörter betrifft, welche nicht zu den un

ter I erwähnten gehören, also die einsylbigen Pronomina, Zahlwörter,

Artikel und Partikeln, so erhalten — ein Beweis ihrer Länge — auch

von diesen alle diejenigen, welche Stammsylben mehrsylbiger Wörter

sind, und einen kurzen Vocal und hinter diesem nur einen einzelnen

einfachen Consonanten haben, eine Verdoppelung dieses Consoncmten

(Dann wegen von bannen — Wann wegen von wannen).

Auch bei denjenigen einsylbigen Wörtern, welche, auf einen kurzen

Vocal mit darauf folgendem einzelnen einfachen Consonanten ausgehend,

aus den eben bezeichneten mit besonderer Abschattung des Begriffes sich

abgezweigt haben, findet dasselbe Statt, wenn sie auch nicht Stamm

sylben mehrsylbiger Wörter sind (Denn, Wenn).

Die einsylbigen Partikeln, welche auf einen kurzen Vocal und

darauf folgenden einzigen einfachen Consonanten ausgehen, ohne zu den

ebengenannten zu gehören, verdoppeln ihren Schlußconfonanten nicht

(An, Von, Bis). Doch ist dies noch kein Beweis ihrer kürzeren

Dauer oder einer neuen Ausnahme von der Rechtschrcibungsregel, da

ja ar.».h diejenigen einsylbigen Substantiv« unter I eben so schließen,

deren Vocal nur so lange kurz ist, als das Wort nicht eine Verlän

gerung durch Deklination, Comparation, Motion erhält. Für die

Partikeln, welche auf eine Media ausgehen (Ab, Ob), läßt sich noch

ein besonderer Grund anführen, welcher weiter unten entwickelt werden

wird. Zu dieser Art von Wörtern gehören auch die Wörter Man

und In. Doch sind sie eigentlich die Stammsylben mehrsylbiger

Wörter, da das Pronomen Man dasselbe Wort mit dem Substantiv
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Mann ist, und In als Stammsylbe für Innere u. s. w. dasteht. Sie

sollte» daher auch eigentlich mit verdoppeltem Consonanten schließen,

aber sie geben den Begriff ihres Stammes theils in so verallgemeiner

ter, theils in so einseitiger Richtung, daß man sie eher für stamm

verwandt mit den ihnen zugehörigen Wörtern, als für deren

Stammsylben genommen hat. Es ist ihnen darin Achuliches wi

derfahren als der Präposition Aus, die mit einem s geschrieben wird,

da doch in Außer die vorletzte Sylbe mit ß schließt- und schließen muß.

Hl. Unter den schließenden Ableitungssylben, welche mit einem

kurzen Vocal und darauf folgendem einfachen Consonanten schließen,

verdoppeln die auf »iß und in ihren Schlußconsonanten, sobald das

Wort sich über sie hinaus durch Dcclinationssylben verlängert (Ver

hältnisse, Königinnen). Schon dies kann nur eine Folge davon sein,

daß sie lang sind. Aber von Vielen wird auch bei den Wörtern auf

niß und von Einigen bei denen auf in diese Verdopplung vorgenom

men, wenn sie nicht verlängert sind.

Bei den Sylbcn lich und isch, die gewiß eben so lang gehört

werden, als die eben behandelten, tritt die Verdopplung des Schluß

consonanten nie ein, weil, wie schon oben gezeigt, die Consonanten ch

und sch auch nach Stammsylben nie verdoppelt werden.

Auch für die Sylbe ig läßt sich das als Beweis ihrer Länge

sagen> daß sie gewiß gleich laug mit ich, isch, niß und in gehört

wird. Aber auch sie verdoppelt ihren Schlußconsonanten nicht. ES

giebt nämlich im Hochdeutschen fast gar keine Wörter, deren Stamm

sylbe einen kurzen Vocal und darnach eine einfache Media enthielte,

wenn auf diese wieder ein Vocal folgt (Robbe, Ebbe, Widder, Flagge),

ja man kann im Allgemeinen sagen, das Hochdeutsche weiche dieser

Buchstabenverbindung aus. Denn so häufig dieselbe auch in Ober

deutschen und Niederdeutschen Mundarten ist, so findet sie sich im

Hochdeutschen doch fast nur in Wörtern, deren Gegenstand im inneren

Deutschland, wenn nicht immerfort, so doch ursprünglich unbekannt

sein mußte. Wörter also mit doppelter Media nach dem Vocal der

Stammsylbe kamen erst zugleich mit ihrem Begriffe und bereits fertig

ins Hochdeutsche hinüber, und zwar entweder schon früh vom Volke

selbst geholt (Robbe, Ebbe, Flagge), oder in späteren Zeiten von dm

Schriftstellern. So finden wir in Lcssings Nathan:

Nur muß der Knorr den Knubben hübsch vertragen.

Ist das Wort nicht' auf diese Weise schon fertig ins Hochdeutsche ge
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kommen, so hat die Hochdeutsche Sprache in ihren Wortern desselben

Stammes (nicht immer genau derselben Bedeutung) entweder statt

des kurzen VocnleS der Mundart einen langen (Heddern, Hadern —

Modder, Moder — Roggen, Rogen — Egge, Ege), oder sie fetzt die

verwandte Tennis für die Media (Blubbern, Plappern — Knabbern,

Knuppern — Loddcrn, Lottern — Vadder, Gevatter — Muddcr,

Mutter — Roggen, Rocken — Flagge, Flackern), oder sie thut beides

(Vadder, Vater), oder ihr fehlt das Wort der Mundart ganz (Bud

deln).

AuS allem Vorhergehenden ergiebt sich, daß die Sylbe ig, auch

wem? sie ,^-rUich lang ist, doch mit einem einzelnen g geschrieben wer

den muß, Ähnlich darin den Wörtern Mag, Weg in den Gegenden,

wo dieselben einen kurzen Vokal haben.

Die im Vorstehenden nun vollständig gegebene Regel der Schrei

bung findet sich nur durch die Gebiete der betonten und selbständig

gehobenen Sylben hindurch. In den unbetonten Sylben findet sie

sich nicht. Aber diese werden so schwach gesprochen, gehen dem Oh«

so wenig beachtet vorüber, daß, auch wenn sie jetzt von ursprünglich

gleicher Länge mit den sogenannten langen Sylben sind, dennoch doS

Bedürfniß nicht hervortritt, ihre Dauer dem Ange bemerkbar zu mache».

Zelle.

XVII.

Die Winsbekitt.

(Berliner Handschrift.)

Vit» du«K ksst »v vou cler kraven veräikeit.

" ??^lr trafen volten W«Kt «2 sin. ff.

Wie ckie LrawL Kabet voi«m Weikt^keliskt.

" Wir trsven Kaden uv oieikter me. ff.

(Stehen oben Bd. l, S. 273.)

Lie ratet ein m^ter irre tokt^.

I. Li» ivipliek vip in »vkten sprack.

»e ir tokt^ «ler Li kekone pöuo.
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^Vol mieb ckas ieb ckicb i« getscb.

gedobet 5i 6er kv««e tse.

V» ckin ßidvrt von erst an I»o.

kit ieb mit Fsv^er vsrbeit vol. mit v?iier volg« koreoke

ma«.

Diu svblick ki eins msien «it.

ßot kvl vir immer ^eroe loben, cker »IIa riebe gäbe git.

Lie ootvurt ckiv tobten

V«F vol^ leb liebiv mvter ckir.

Ivb lob in so ieb beste esn.

Lr kol cker kiooe Keife» mir.

cks« ieb in leb mit vorbten »v.

Durb sio tuKeock ieb iu cke« man.

ieb kol naeb sioen Knicken leben, od ick mir selber eren

Vater vn mHter tvln ckiv Kiot.

vol eren ckas bat er giboteo. vol in cki« cke« ^eborsam

liot.

V

IZie ratet cki mvter ir tobt^.

V!I liebiv tobter mir bebaut, ff.

, (Steht oben Bd. I, S. 273.)

Li« r«t ckiv tobter.

8»A liebiv mvter vü spricb.

vi« vri vvs« ckin ville si.

lob lian cke« ß»r vereinet mieb.

leb vil ckir kill mit vol^e bi.

Viv ivFeock vil sro s!v vü sri.

cker dsecker Kan ieb mieb bevegen. tliv Kobfsrt vellet

eren «vi.

8ieb vril min bertie lacken oicker.

s^velb v?ip evmot nv ill svaebe» vort. vie mvlieb ti

sieb v^ribtet v?ick^.

Hie rset ckiv mvter.

I'rut Killt cku solt kin bovkFemvt.

ckarvvcker ckoeb in «übten leben.

So virt ckin Ion ckev bektev Kvt.

16
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VN stet cki» rose» er»»« ckir eben.

Den eren ^«rocken soltu ^ebev.

«e rebt ckioe» verckeo grv«. vn I», in ckioem Kerrien

svebev.

8cbsm vvcke m»i?e vk st«te» viv.

sebiv» vilcker blieke oikt vil. ck» löse merkeer di

ckir sio.

v» spriebt ckiv tobt^.

8eb»m v« msise sivt 2vo tu^evck.

ckie Zedent vns srnven Koben nris.

^Vil si got lieben miner ivgevt.

so Arvvet inioer s«Icken ris.

Vrl m»K in inbte^ vercken ^ris.

bevis liebiv mvter mied. 6er reck b»i iob bin vibt vis.

Wie vilcke blicke si» Kestslt.

vie ieb ckie vermicke» svl. ck»« ki miob mscben ibt

«e b»It.

Viv mvter sp^obt.

L« deinevt vilcke blicke vol.

»Is ieb »e bok beviket bin.

^VIs ein vip svr sieb keben lol.

cks« ir ckiv »»Ken vlie^et bin.

8»m ob ki K»b vnst«ten sin.

vvck »ve m»«e ck»« ^ekekibt. ck»« ist ir lok ei» uoFeiviv.

Die meick«r merkent voier sit. ^

tevin^ ckiniv »uFen ckekter d»«. cks« r»t ieb tobter vncke

Kit.

Viv tobter.

?vr vur ckir mvter si F«s»Ft.

kvie elei» iob K»b cker isre «si.

V»« mir ckiv tvre vibt bebaut,

twelb vip ckiv »UFev vk «e t»>.

In ckem dsubet kvrt »Is einen bsl.

cksr vvcker »neb AelseKet vi!, cker briset vibt ckiv «vlit

ir lsl.
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leb v»v oeb ck»? ^voekrswell mvt.

ckiv »ne vorbt virt er^o^ell. v»K irem kit vil ckicke tvt.

Viv mvt^.

8. 8iot vikiv vereb cken vorten bi.

s« kivt ckie kiove vibt betr«FS. ,

8iot über si Avter klone tri.

so sivt cki« vilen vercb ^ilo^ell.

Von nekt ei« vvKel «e trv Aeöo^en.

Her virt cken lcillckell übt ein h>il. «Iis keckern verbeut

im KesaFev.

Vs« ms« dir libe« Kiot AekeueKeu.

duktv ill IvAellt ^sr vikiv vort. vü Iskt ckieb tvmb« »n

verekell leben. >

llie r«t ckiv tobter.

lV. 8ivt mioiv vort vis sve verok.

cke« lob i«K nibt ezi ikt ellividt.

2viv kolt mir eiu ^ulckill bereu,

cke« ieb Aevie^Tö mobte nibt.

Li« »u^e liebt ck»s vibt Aekibt.

> 6»« seilet selten Auten HveK. v»? «K ckiv tsslck« mir

ßsetobibt.

Vss ieb in bsecken ob ^eliF.

vn ckioer lere volge ko. cks« ieb vntUKencke» »o AeliK.

Iii« vnkebet ir ckiv mvt^ tvKeuck

11. <Zot Aeb ck»^ ckir ckin ckinob «rge.

»Is ckv Kskt mvt vn Kicksneb.

Vi^s« v/il ieb ck»n»e tresuckea me.

virt ckiv lob uibt vo» lobulcke» «rsnek.

Ves ks^ent ckir ckie beste cksock.

veistv vibt vis ckiv kv?2s msget. l^vvet vseb lob mit

tv^ellckell rsneb.

Vil libte ckir sueb cks« Aetebibt.

ub m»n nibt ckureb trien mvt. v» vibes tuF«ucke« bre-

eben kibt.

8i bitte ir mvt^ ck»« kis ^ulit v« er ler.

12. Viv velilel reck ein encke K»b.

ckie kvl ivir vk ckss rieb« Aeben.

IS*
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Da» ckekter Aro»er li k!n d»b».

lere Wiek vseb eren leben,

lüebarev vvcke kvreeben eben.

Su« iek cken «iken wol KibsF. ck»2 vi! ick uimm^ vber

Kebev.

I'vn iek nibt cken villS ckin. ^

ko Ksktv ckiok eobvvckeu vol. vrl mv« ick eine kebvl.

ckiek kin.

IZie lert ki si «vdt vN er.

» 'kVis liebiv tobter vol Aemvt.

ckar ckoek cker «vbt ckie sinne vöeKen.

W« st«t^ kit von Kerken Fvt.

so Kaktv Fvter lüts segeo.

KlseK cku ckie tvgevt vk AeweFS.

ckir virt von muvFem vercken m»v. mit vnkoken nsbev

bi AileFeo.

8«Itv mit sselcken vercken »It.

cker scbooe gig <jv Iisst. ckvrk ckiek vers^encket vlrt

ck« vslt.

8i FiKt ki velle ir vollen.

' 8olmvter mir cks« ein ere sin. ff.

viv mvter Fibt m»n Aer cker tobter mit Feckkvlce.

° LecksnKe kiot cken lvte sri. ff.

IZie r«t ckiv tokter

* l>»» iek cker vercken Ion beia^. ff.

(Stehen oben Bd. I, S. 274.) , , , "

Lie lert ckiv mvt^ »K^ ir tokt^.

13. Vv spriekekt vol min liebe« liint.

cker sv2»en reck ick ckir vol ß^sv.

^Ver vei« vv vn ckie stsetev sint.

vil missevevckieb sint ckie mno.

8i trsFent Kelec«ppel »v.

«e gvten viben kv«Tiv vort. ckiv meiste men^e sore>

eben oav.

Duck merentlmlb nibt so« scdäcken.

versnickent ckiok ir K«pvel knit. ckv mvtt ckiv vsvzr «»-

gen backen.
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klis nntvrr ckiv toliter.

1 4. VV»2 slit ick vk ir K«ppeliu.

6» ki ir krivuck verknickeut mit.

Ick Fetrv ckem ktseteu Iiertnev min.

miek vsket »ikt ir vedkel kit.

lUin kt«te« Kertse vol enbirt. >

6s? micK vrick vor ir vntst. i«K lvrnts nikt ir «eli»

kel kuit. , .

Vie kvln miok vincken in cker »Kt.

cks, miek ikt trieF ir lokiv reck. K«t gel, in »Ileo gvt»

vsdt. ,

^Vis ckiv vip kolten ktwter kin.

18. 8i ksZevt vir vip Ksben KvrzS mvt.

vn cks bi »II« IsvAS» Iisr.

Dem AelioK vil msv^iv leicker tvt.

k« ki cksn kpriekvort mseket war.

8v?i ei vmb cker msvne vvktsets vsr. ' ^<

vir vio kolten ckoed ktseter kin. «K i«K» In Knicken r«>

ckeo ffetsr, , , .

, .
^ ^ ^ <: > . , >

Vii trv^en in gemeinen Ks«.

ckie nikt ir sullt sn vns be«srent. ki kodooteo vnker

ckekter Ks?.

IVie ckiv vip kvlen ßVtlicK verksFö,

16. ikt Koniev Ker in »lten^iteo. . . '

vor msvAev isren vucke tsgev^

v»? ms ckiv viv kol AVtlieK bitey^ ,^

vii lievliek in ckS Kert,en trs^e«.

8» kvlen ki «uktiolick v^ksKen, . '

ocker »der sioneeliek geivero. ck« k» Ker usek nikt

^ euelsFeo.

Oiv ku«ts xive ikt «n vikt,

cksr «v cker vsnckelbserS kuot, der usek to cker k«K»ck

gekckikt.

Li« korickst ckiv w vier.

17. Vv »ikt cker kiuve vk rektem

cke« krsv ick micK vil lieben llint,

UeKslt ki vol in ckiver vüsF«
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6»» ckiek ckiv Rinne ikt mseke Klint.

Vil vnkiv Kert« eo^vockevt lieb.

von !r gevslt ckekt mir vol ovnt^ ckie reck »« dein« nikt

enbiot.

vVi! cku ckick ir ^evsltes vereo.

ko mv« ßot ckivö ivogen liv. mit liner starken erskt

. erneren

Uiv t«dter ^ikt ki K»K vekten mvt.

18. Klin Kertu i«K selb erkennen

^ ck^ minnen orskt ikt mir vvkvvt.

I«K lpriek e« voAervmet vol.

!ek vsrt nie von ir strsle wunt.

Vn leb voek Ker mit Feivt.

Lrsve Kliove weis ckiv Kert^e vol. ckiv (si) mso tvln»

A«v »v ir Krvnt.

Der KerKL i«K nikt eine« tr»F.

ck» von cker minne meikterteksft. »n kiner verckikeit

viv mvt^ FlKt ckiv t«Kt^ MVF kiek nikt KeKvten vor

/ ck^ Nivne.

19. Ob Kvvckert tvkent Kerwen eratt.

»n einem K^en mgkte li^eo.

Ir vnAeme^eviv meikterkeliskt.

im KvrselieK mobt «b FekiFen.

K»t vil esrKiv Ker« erktiAen.

Kvn« 8»lsm«n lvie vik er wss. ir w»rt kin KerKe

nikt ver«iK«o. ^

IVil ki ckir in ckio Ker«e lmickev.

! cke« m»Ktv »immer ckiek ervereo. ckiek well »Heine F«t

bekricken.

8i FiKt ki welle kick vol KeKvte.

20. vv kvriekekt mvter ckem AelieK.

k»m ckiek ir «rskt ^ervret K»b.

8vi g^sr ir m»Kt ki «rette rieb.

i«K Kvm ckook ir ^ewsltes »b.

l«K lie« .e. trafen miek ie Kr»b.

e. ki min Kertse mit gewslt. »IläM ein lpjeFelKlk» erKrsb.
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Ovmt »der si ckrin va sperret «v.

Aeois ied «6er bin ied tot. k« k»F mir cknnne v»« ied tv.

Li« »ntvrt ir ckiv mvter.

21. Vv ßidelt ki K»b z;er>ret mied,

die vor di minen ivn^en tszev.

Ob e« ko K»t ^ekvAet kiek,

ck» vil ied ckir vidi vil von ss^ev.

^Il« cker Kvnt cken dir« vil i»F«n.

dqt er idt v«! Fenken vor. 6er m»K kiek ckelter vir»

enttsAen.

Sven dodiv mivne tevivAen Fert.

cker kul votvFS lsi^en F»r. vK msed« kiod cken verckeu

vert.

, lli« krönet 5i ir mvter.

22. Lin ied ckir ckekter lieber idt. ,

od Aivne teviuKet miven sin.

Vi! von ^evslte ck»« ßekcdidt.

ied vil nidt in ckem «vikel kio.

Kv tv mir ckineu villeu kediu.

ck»« ckien ied immer vmbe ckiod. zrevor ied vol ckiv er

ikt min.

Ied Ksu geridtet miven mvt.

kvu« ckir »u mir zzevsllet vol. «I»? mied ck»2 leibe

ckvncdet ^vt.

Ure »ntvrt ir ckiv mvt^.

23. leb vil ckir minen villen lsFeo.

cken toltv redt »1k« verktsu.

IU»Kt ckv ein Kvkede» Kertie trsKen.

cke« mvktv lab vn ere K»n.

Ub ckir ckiv Kliuve cke« uidt «0K»o.

vri vil betvin^en mit ^e«»It. ckicd cku« ckv minnslt

eine msn.

ver Kelcken ikt vK eren vert.

Der k«I ckoed v»ed ckem villen min. von ckiv beliben

vvKevert.
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^ viv tokt^ gibt ki bekvt ir ere.

24. l«K vil ckir ckes m!n trive ß^eben.

ckie Leisten .«. Aiset^et K»t.

vie vi! iek einen ts« s«l lelien.

i«K srebriebe nimmer ckiven rst.

Ob miob ckiv Klinve vibt enlst.

si velle mieli tvio^en mit ^evslt. od» cksone cken ivb»

ten v«l an ktst.

Vil liediv mvter s« ^er icb.

ob cku ckie vol^e kebest »n mir. ck»« ckv mit riemen diu»

«lest mi«K.

viv mvt^ ^ibt ckiv Kvt kl envikt.

LS. lok vil ckio tukter Kvten vibt.

«Ii» stseter mvt ckin Kvten mv«.

OK ckir vS Winne erskt KesobiKt.

ck»s ckir 2« valcke stet ck^ sv«.

De« lobst?« ckir ckin stsete bvis.

W»F Li ir crekten so Kesten, ko ckienekt ckv cker veräeo

zzrv?!.

Viv Kvte brvfet ckieke scbscken.

8ver Kvtet snckers cksnn er s«I. cker vil Kvs vners

Ikcken.

Vi^ie ein erb«r vi« !r keld^ Kvten kol.

26. Lin reine« viv in tußenäeu vert.

ckiv vol ir eren Kvten eso.

Vi! vibt v»n stseter trive Fert.

ckie s«l man selbe Kvte lsn.

Klan sol ckie Kvte Keben su.

»n einem vibe tvmer sit. ckiv nint ir selber eren A»v.

Äl»n m»F ir eine« vncker sebeo.

ck» K ir krikeit tribet «v, ck»2 kvrdss mvliek esn s^s>

sobebeo.

5Vie cksi)u Kvt ki envikt »ne volgse.

27. viv Kvt ist nibt ein svserer vio.

Kr» trivnt vil Winnen srivockes rst.

l'vt er cks« mit Kertsen sebin.
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s« 6»2 er kolke wissetst.

Verber ckiv »n sin ere A»t.

so Kst 6er bvtssr Fvteu mvt. ob im ckiv vol^e b! Festst.

8«! vsiker r»t cker volF euberii. ^

cker slso sravveu Kvteu sol. cker «smet libter vilcke» bereu.

Vi^ie seback e« si ck^ rein^ zvid bvtet.

L8. Viv dvt ist vibes erev Fr»m.

s^s ki vk «ravkell v»a Fescdidt.

Ir evcke gvt ieb oie veruam.

detvvAen lieb ist F»r en vikt.

'vVsll si ^it bobes mvtes uibt.

ckiv lieb toi von Kerzell comeu. vi! bäbeu mit kt«ter

trive vüibt. . >

V/° »He üvkt vn vk geviu.

ckiv socker liebe slikliK ist. slssiu ein is ck» Kvr cks bin.

Lie lobt si ir tobt^ kebun vü ir 2vbt.

29. IVv l»«^eu vir ckie Kvte vsreo.

v«ck ssAvll vou 6er miaue me.

Alabtv ckicb vor ir erast bevsreu.

»Is ckv mir Käst veriebell .e.

8wem cksuue eiu scbspnel sebouer ste.

zmiu l^iut ckeuue ckir ckas «live tv. ck» msu ckie iverckeu

sebsven Fe.

l>S2 Is« ieb immer »ue b»«.

es msA eiu vio wol sobouer siu. ckebeiuiv lebt in sub»

te« du«.

viv tobt^ kraget ckiv Zliuue v?ou.

20. Vv lobst mieb liebiv mvter miu.

sls»m ei« liiot ir mvter sol.

leb ckir in ckem dert^eu ckiu.

vn tvn ckir iu ckeu »uAeu vol. >

Kliu trivvo gen ckir ist sueb uibt bol.

cku bist mir lieber cksuue cker liv. cker lieb ist K»r miu

derts!« vol.

Hv k»A mir ob ckiv IVIiuue leb.

vn bis bi vus vk ercke li. ocker ob vus iu cken Ivkteu kveb.
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, llis »ntvrt ir ckiv Wvter.

31. k>in viter msn Ovickivs.

^ tvt vns von ir vncker Icvnt.

Lr FiKt kiv ki Aeusllt Venvs.

ki m»«Ke tv^ieiv Kert^en vnr.

Vn^»»oK ir villen dicker Aetvnt.

ä?« selben »der vicker kieek. ck»» ikt ir vektel z^e »ller

ktvvt.

Ir villev vikt entrinnen ms«.

ki vert vnkiKtiF »Is ein geist. ti Ksr nikt rvve vakt

uock t»«.

Llie r«t «liv tokter.

32. 8int »lliv Kers in ir Febot.

^ styr eren iek ir nikt eo^än.

verckent liektiv suZeu rat.

' tvln KoeK Fern 6ie vickern W»u.

Von cken Kein er« verckeu e»o.

vri tvten Äie Koken niä^ Aeren. cker Aot liek vnckerlied

vertun. ,

Der ir Aevslt ko viten ms«.

ckie Koken tolten Koke Feren. 6ie vickeren uicker 6»^

ktvocke Ks«.

Wie W»n üie vercken Feren ininvet.

33. Wie KoeK eckeliv minne vert.

6i virket kvocker vsn nikt to.

8ivt ki »n Koken tu^ev^en vert.

«Ii» Ii in «ukten vinäet tro.

Die «ivket Ii mit ir to Ku.

6» ki vertiuseket tvsoke kit. ki Ist 6e« nikt «InreK kvr-

Ken ckro.

8i klie» ein Kerti in« »vcker A»r.

6ie usek ir villen ir KeKsFent. 6er oickern mint Ii

> Kein v»r.

Einige nöthige Ergänzungen sind in Klammern hinzugefügt. Die

Cursivbuchstaben bezeichnen meist nur Berichtigung des ? in », und

umgekehrt. Die übrigen berichtigten alten Schreibfehler sind: im Wins



XVIU. Erinuerung an Schleiermacher. 251

beke Str. 4, 5 Islies. 34, ö 57, 1 «ttlem. 62, 7 Ku^; in der

Winsbekin Str. 8, 4 «Iis, « i». 19, 4 «b. 21, ö Fenken. 28, 7

v« (für v/°)^ 31, S «seK, 6 «le«.

v. d. Hagen.

XVIII.

Erinnerung an Fr. Schleiermacher,

gestorben an, 12. Febr. 1834.

Vorlesung, gehalten in der Deutschen Gesellschaft den 20. März 188S ').

Ju der Wahl des Gegenstandes meiner heutigen Vorlesung hat mich

ein Ereigniß veranlaßt, das, wie es zur Zeit unsrer letzten Versamm

lung die ganze Stadt, und bald darauf, als die Kunde davon verbreitet

war, einen Jeden heftig bewegte, dessen Herz warm schlägt, und dessen

Kopf dm« Denken geöffnet ist: so auch auf unsre engere Versammlung

einen tiefen und ernsten Eindruck machte, und vcranlaßte, daß zu dem

Gegenstande unsrer damaligen Vorlesung einzelne Stellen aus dem

ersten bedeutenden Schriftwerke des Verklärten gewählt wurden. Daß

der Mund des Mannes, dessen Worte damals durch die Schrift zu

uns redeten, nun für immer geschlossen war, und hinfort nicht mehr

durch den Hauch der menschlichen Stimme zu uns sprechen konnte,

rief einen Jeden, der von ihm gelernt, ihn geliebt und verehrt hatte,

mehr denn je sonst zu den bleibenden Denkmählern des großen Geistes,

die als das dauernde Gepräge desselben der Nachwelt in seinen Schrif

ten erhalten sind. Und so trieb eö such mich, den Geist des in die

ewige Heimath entrückten Lehrers von Neuem in seinen Schriften anzu

schauen, und durch die lebendige Erinnerung an sein unsterbliches Wir

ken meinen Schmerz über das, was verloren und aufgelöst war, zu

trösten; und eö zwang mich ein unwiderstehlicher Drang, die Gefühle

und die Gedanken meines Inneren laut werden zu lassen, wo ich nur

Anklang zu finden hoffte, und wo die äußeren Verhältnisse die Ent-

') Anfänglich nicht zum Druck bestimmt, und nur auf dm Wunsch der Re>

doction in diesen Jahrbücher»/ in der ursprünglichen Form, abgedruckt.
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Wicklung einer einzelnen Seite seines vielfachen Schaffens und Wir

kens gestattete.

Als daher mich am heutigen Tage die Reihe unsrer monatlichen

Vorlesungen traf, hielt ich eS für nicht unangemessen, eine Darstel

lung von Schleiermachers Wirken durch Rede und Schrift

auf die Deutsche Sprache zu versuchen; und obgleich unter uns

,«in näherer Jünger und enger Freund des Verewigten zu einem sol

chen Vortrage wohl berufener als ich wäre, so glaubte ich doch, außer

dem inneren Drange meines Eemülhs, dazu auch einiges äußere Recht

zu haben, da ich durch seine Belehrung zur Aufnahme in die christliche

Kirche vorbereitet, der stete Zuhörer seiner Vorlesungen während mei

ner Studienzeit, und viele Jahre lang der seiner geistlichen Reden

gewesen bin. Jedoch bitte ich, heut von mir mehr einen Bericht über

Erinnerungen und Einzelnheiten, als das Resultat gründlicher und

vollständiger Forschung zu erwarten, wozu auch die Beschränktheit der

mir übrig gelassenen Zeit nicht geeignet war.

Das Wirken SchleiermachcrS auf die Deutsche Sprache zerfällt

von selbst in zwei Theile, in sein Wirken durch da S lebendige Wort

und durch die Schrift. Jenes zu erkennen, ist nur der Mitwelt,

und von dieser nur dem kleinen Theile derer vergönnt gewesen, die in

seiner N/ihe eine Zeit lang lebten, und ihn hören konnten. Denn wenn

auch von treuen und eifrigen Jüngern fast jedes Wort seines Mundes,

das er im Hörsaal oder in der Kirche sprach, aufbewahrt, und durch

die Schrift theils schon mitgelheilt ist, theils eS werden soll, so wird

doch das Meiste hiervon uns gerade das schwächste Bild des Meisters

geben; diejenigen seiner geistlichen Reden ausgenommen, welche er selbst

vor ihrer Verbreitung durch seinen eigenen Geist gleichsam noch einmal

beleuchtet hat. In dem Organe seines Mundes aber stierte die

Deutsche Sprache stets ihren schönsten Triumph: denn wie wir kei

nen kannten, dem die Eabe der Rede, wie ihm, gegeben war, so ist

auch wohl nicht leicht sonst unsere Sprache von der lebendigen Macht

der Gedanken und Gefühle mehr durchdrungen und belebt worden, als

durch ihn, wenn er sprach. Sein Geist gab den Wendungen und

Fügungen derselben eine solche Gelenkigkeit und Beugsamkeit; die

Worte und Formen des Ausdrucks stimmten zu ihrem Kern und Ge

halte in so schöner und vollkommener Harmonie, Wörter und Sylben

reihten sich so von selbst zu den vollendetsten Sätzen und zu rhythmi

schen Fügungen, daß er wie ein neuer Amphion, nur durch die ange-
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stimmte Melodie seiner Seele, die ungefügigen und starren Massen der

Sprache zu Wohnungen und unbezwinglichen Burgen des Gedankens

zu schaffen wußte. Und nicht nur eine Form der Rede, wie jener

königliche Sänger des einen Thebenö Mauern, vermochte er s,'ch voll

kommen unterthan zu mache», sondern in jedem Gebiete des Denkens,

bei jeder äußeren Veranlassung zeigte er stets von Neuem die innige

Vermählung des Geistes mit der Form. Wir haben ihn auf dem

Katheder und in öffentlichen Sitzungen der Akademie über die ver,

schiedensten Stoffe aus der Gottesgelahrthcit und Weltweisheit mit der

selben Angemessenheit und Vollendung, wie in den kleinsten Kreisen ge

selliger Versammlung, bei fröhlichen und bei traurigen Veranlassungen,

reden hören, und überall bewunderten die Zuhörenden neben dem ewi

gen Gehalt der Rede die Fügsamkeit und Geschmeidigkeit, die Man-

nichfaltigkcit und den Rcichthum unsrer Muttersprache, die durch solch

einen Geist gepflegt uns das Bewußtsein ihrer Fülle und Schönheit

vorzugsweise lebendig macht; so daß wir dann denen, welche sie noch

rauh und ungelenk schelten möchten, mit erhöhten Selbstgefühle zurufen

können : Reiniget und glättet nur euren Geist, beherrschet eure Gedanken,

werdet euch eurer Gefühle klar bewußt, dann wird auch das Rauhe

und Ungethüme und Ungefügige aus eurer Sprache schwinden. Ringet

nach dem Wissen, so findet ihr auch die Sprache, oder vielmehr die

Sprache folgt von selbst euren Gedanken ; denn ewig wahr bleibt, was

Socrates sagte: „Alle sind in dem, was sie wissen, beredt genug."

Nicht aber ein ängstliches Studium der Grammatik oder der Rhetorik,

nicht ein Ergründen der Wurzeln und Stamme unserer Sprache, son

dern die Klarheit feines Denkens und das Bewußtsein von allen seinen

Gefühlen gab ihm und seiner Rede diese Vollendung, in deren Form sich

Schleiermacher einen großen Theil seiner schönsten Jahre gearbeitet

hatte, und welcher die eine Seite seiner schriftstellerischen Thätigkeit

ausmachte.

' Durch die Übersetzung der Werke Plato'S schenkte Schleiermacher

der Deutschen Zunge die Eeistcserzeugnisse jenes göttlichem Denkers ;

und müssen wir uns gleich eingestehen, daß in, der Form, in welcher

PiatonS Übersetzung jetzt vor uns liegt, ein Deutscher Philosoph seine

Gedanken nicht entwickeln würde, so darf dies doch nicht unser Maß

stab für die Beurtheilung derselben sein, sondern wir müssen uns fr«,

gen: giebt sie in Deutscher Sprache und Form uns ein lebendiges

 

GeniuS abspiegelte, an dessen Ergrüudung
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und treues Bild des Griechischen UrwerkeS? Ist die Platonische

Schärfe, die Socratische Dialektik, die ganze Hellenische Weise des

Denkens und Redens in den Formen unserer Sprache so vollkommen

abgeprägt, wie diese jenes aufzunehmen vermag, ohne daß das Eine

des Anderen Eigenthünilichkeit vernichtet hat? Diese Frage werden

wir nur bejahen müssen. Schleiermacher hat in dieser Uebersetzung

unö gezeigt, wie weit sich Hellenische und Germanische Eigenthünilich

keit vereinigen, ohne sich gegenseitig zu verwischen und aufzuheben.

Der Grieche würde an ihr erkennen, wie weit unsre Sprache im

Stande ist, die Eigenthünilichkeit der seinigen aufzunehmen, und der

Deutsche lernt daraus, wie weit unsere Sprache sich den Wendungen

und Fügungen der Griechischen nähern läßt, bei völlig treuer Bewah

rung des darin enthaltenen Gedankens, was doch bei jeder Ueber«

setzung das erste und wichtigste Erfordernis; ist.

Das Studium des Plato bildete neben dem der Bibel offenbar

den Anfangspunkt der gesammten höhern Ausbildung Schleiermachers,

und ihre Vereinigung und gegenseitige Durchdringung den Mittel

punkt seines geistigen Lebens, dessen vollendetster Ausspruch und Ab

druck fein Werk „der christliche Glaube »ach den Grundsätzen

der evangelische» Kirche" ist, zu welchem seine früheren und spä

teren Schriften uns nur wie die einzelnen Staffeln und Sprossen, um

zum Gipfel zu gelangen, erscheinen.

Die Bedeutung dieses Werkes, für die Entwicklung der gesamm

ten christlichen Glaubenslehre gehört nicht hierher, eben so wenig wie

eine Beurtheilung des Inhalts seiner anderen Schriften, wie seiner

geistreichen Reden über die Religion, seiner lebeilsfrischen und

seelenvollen Monologen, und anderer; hier wird der Ort nur sein,

unserem Thema gemäß zu fragen, wie wirkte Schleiermacher durch

diese auf unsere Muttersprache?

Betrachten wir seine Schriftwerke mit ächt philologischem Auge,

welches auch die kleinsten Fugen und Fasern der Rede nicht unbeachtet

und unerforscht läßt; untersuchen wir zunächst das reine Material der

Sprache ntit möglicher Entäußerung des Inhalts, und fangen mit

dem Geringfügigsten, mit den Buchstaben, an, so müssen wir uns sa

gen, daß wir in dieser Hinsicht wohl Eigenthümliches oder vielmehr

von dem Gewöhnlichen Abweichendes in Schleiermachcrs Redeweise

finden, aber nichts Besonderes und eine genauere Bettachtung Erfor

derndes, da er Schreibarten wie sezen und Geseze, laßen, ver«
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geßen, klaßifizirt, in einer schlechten Maße u. dgl., noch mit

Anderen theilt, ohne jemals diese Wörter anders, als es sonst üblich

ist, ausgesprochen zu haben, und ohne selbst einmal feinem angenom-

menen Gebrauche stets treu zu bleiben; denn wahrend wir in den

Reden über die Religion stets Blike und Bruchstüke mit

einem k lesen, so finden wir in seiner Glaubenslehre in solchen Wör

tern stets ein doppeltes k. Eben so wird es schwer sein, ein Gesetz zu

finden, wann Schleiermacher Eigenschaftswörter als Hauptwörter gel

ten läßt, und sie mit einem großen Buchstaben anfängt. Denn wenn

wir die Goethische Schreibart auch bei ihm z. B. in Folgendem fin

den: (Glaubenslehre I, 416) „Gegensatz des löbli chen und tadelns

würdigen", oder: „dem durch die Gemüthsbewegung bestimmten

und bewirkten", und dagegen in einem anderen Satze (ebend. Il,

S38): „denn die UnVollkommenheiten derselben (der Kirche) rühren

weit weniger von den Einwirkungen der auf dieser Welt mit den

Gläubigen vermischten Ungläubigen her, als von dem fleisch

lichen", und wiederum (Reden über d. Rel. S. 52): „das noch-

wendige und unentbehrliche Dritte", so möchten wir aus Diesem

und Anderem nach philologischer Gründlichkeit, die überall nach einem

Grunde sucht, zumal da wir bei einem Schleiermacher selbst in jedem

Buchstaben Bewußtsein und System zu erkennen wünschen, uns gern

die Regel cibsirahiren , daß er dem Eigenschaftsworte nach dem Artikel

und wenn es Persönliches bezeichnet, vollkommen substantivische Gel

tung eingeräumt habe; wenn Unpersönliches, aber nur da, wo es selbst

wieder ein näher bestimmendes Adjectiv erhält. >

Jedoch dies weiter zu erhärten, überlassen wir denjenigen, welche

einst die Sprache unsres großen Zeitgenossen mit mehr Muße durch

forschen werden; vom Gepräge der Sprache Schleiermachers scheint

uns hierin das Wenigste zu liegen. Viel mehr spricht sich schon

seine Individualität im Bilden und Gebrauche einzelner Wörter, und

im Satz- und Periodenbau aus, wenn er z. B. (Glaubenslehre I,

464) von einem geselligen Uebel spricht, die gewöhnliche Benen

nung moralisch als unpassend zurückweisend, und von Lehnsätzen

in der Dogmatik, oder, von der sogenannten bürgerlichen Gerech

tigkeit redend, volksmäßig in folgendem Zusammenhange braucht

(ebend. I, 416): „denn theils hat alles, was dem durch das Gottes

bewußtsein bestimmten und bewirkten am nächsten steht, eine volks-

mäßige Beziehung", d. h. Beziehung auf den Verein und die
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Ansichten deS gesäumten Volkes. Oder wenn er durch kräftige El,

lipsen, um nicht durch breite Ausführungen zu ermüden, den Aus,

druck rundet, wie ebend. I, 4SI : „denn alle Thatigkeiten des Geistes

sind gut, wenn dem Geiste gehorsam, und alle böse, wenn loS«

losgerissen von ihm", und ebend. ll, 831: „ja wir denken uns

den Geist nur als Seele, wenn im Leibe." Wir erkennen ferner

die Einwirkung der antiken Freiheit des Sprechens und da« Herrschen

deS Gedankens über die durch Gewohnheit hergebrachte Anordnung,

wann die übliche Reihefolge der Sätze verlassen wird, um den Haupt

gedanken herauszuheben, in Sätzen, wie (ebend. I, 415): „und wenn

man die lebendige Jntussnsception will Anfang der Mitwirkung

nennen, so würden wir, daß die Erbsünde den Menschen auch

an allem Anfange und Mitwirken in geistigen Dingen

hindere, nicht unbedingt zugeben." Oder endlich auch die Nichtach

tung rhetorischer Schulregeln, um die Bestimmtheit des Gedankens nicht

zu verwischen, wie ebend. I, p. 412: „so muß der Mensch durchaus

unfähig sein, nur solche Zustände nicht nur zu entwickeln, sondern

auch nur mit Bewußtsein anzustreben" u. s. w. Wer dergleichen

mit Muße suchen will, wird noch viel passendere Beispiele finden; ich

konnte nur zusammenraffen, und eile von diesem formalen Theile hin

weg, um noch etwas Zeit für Wichtigeres und der Erinnerung des

großen Abgeschiedenen Angemesseneres zu findend

Das größte Bordienst nemlich, welches ein Autor um seine Sprache

erwerben kann, scheint mir darin zu bestehen, wenn er auf eine bestimm

tere und richtigere Auffassung der Begriffe hinwirkt; und sein

Wirken in dieser Beziehung erhält auf die ganze geistige Entwickelung

seines Volkes einen um so größeren Einfluß, je bedeutsamere und wich

tigere Begriffe er zu klarerer Anschauung bringt. Denn der meiste

und hartnäckigste Streit ist oft der Wortstreit; ist das versöhnende

Wort gefunden, oder der die Gegensätze vermittelnde Sinn deS bestrit«

tenen Wortes, so hört gewöhnlich dadurch der heftige und oft blutige

Hader auf. Wo drängte aber diese Betrachtung sich häufiger und

ernster auf, als auf dem Gebiete unserer Religion? In ihr hat die

Macht des Wortes sich gewaltiger gezeigt, als irgend wo sonst, da

sie ja unter dem Worte, dem Logos, selbst die Offenbarung des

göttlichen Wesens aufgefaßt hat; und ein Jota mehr oder weniger,

ja die Setzung eines AccenteS, einst die ganze christliche Welt aufregen

und entflammen konnte. Schleiermachers dialektischer Scharfsinn ar.



XVIIl. Erinnerung an Schlelermacher. 237

bettete daher von seinen, ersten Auftreten an dahin, vor allen diejeni-

nigen Begriffe, unter denen unsere Sprache das Verhältniß des mensch-

lichen Bewußtseins zum Höchsten, zn Gott selbst, auffaßt, zu erklären,

zu läutern, zu bestimmen. Er begann damit in seinen Reden über die

Religion, um zunächst das Feld zn gewinnen, auf welchem sein Ge

bäude stehen sollte, und stellte sich in der zweiten Rede: „Ueber

das Wesen der Religio,!" die Aufgabe, vorerst den Begriff Re

ligion selbst festzustellen. Denn so lange auch schon dieses auf frem

den Boden gewachsene, aber heimisch gewordene, Wort das Bürgerrecht

erhalten hat, so ist dennoch der ihm untergelegte Sinn stets in die

äußersten Extreme der objektiven und subjektiven Auffassung ausein

ander gewichen, durch diese Differenz die schroffsten Gegensätze und

traurigsten Zerwürfnisse in den menschlichen Eemüthern nach sich zie

hend. Hören wir also die Grundzüge von demjenigen, wie Schleier-

macher diesen wichtigsten Begriff auffaßt und darstellt, und erwäge

ein Jeder, wenn es ihm beliebt, in wiefern diese Auffassung die Ex

treme vereinigt, und die schwankenden Bestimmungen feststellt. Er

sagt also, zunächst ihr Gebiet begränzend, von ihr, S. SV'): „Sie

entsagt, um den Besitz ihres EigeuthumS anzutreten, allen Ansprüchen

auf irgend etwas, was jenen angehört (der Metaphysik und Moral),

und giedt Alles zurück, was man ihr aufgedrungen hat. Sie begehrt

nicht das Universum seiner Natur nach zu bestimmen und zu erklären,

wie die Metaphysik, sie begehrt nicht aus Kraft der Freiheit und der

göttlichen Willkühr des Menschen es fortzubilden und fertig zu machen,

wie die Moral. Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern

Anschauung und Gefühl. Anschauen will sie das Universum, in sei

nen eigenen Darstellungen und Handlungen will sie es andächtig be

lauschen, von seinen unmittelbaren Einflößen will sie sich in kindlicher

Paßivität ergreifen und erfüllen laßen." — Und sie darauf positiv

in ihrem Gegensatze zur Moral und Metaphysik bestimmend, fährt er

S. S2 fort: „Sie zeigt sich Euch als das nothwendige und unent

behrliche Dritte von jenen beiden, als ihr natürliches Gegenstück, nicht

geringer an Würde und Herrlichkeit, als welches von jenen ihr

wollt. Spekulazion und Praxis haben zu wollen, ohne Religion,

ist verwegener Uebermuth, es ist freche Feindschaft gegen die Götter,

es ist der unheilige Sinn des Prometheus, der feigherzig stahl, was

') Die Wate sind anS der isten Ausgabe von I7«9, weil diese die «weckende und

anregende, die spateren die modificirenden und berichtigenden waren.

II. 1?
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n in ruhiger Sicherheit hätte fordern und erwarten können. —

Praxis ist Kunst, Spekulation ist Wissenschaft, Religion ist Sinn

und Geschmack fürs Unendliche."

Indem nun so der Gegensatz von Religion auf der einen und

Metaphysik und Moral auf der anderen Seite festgestellt ist, scheidet

er jene im ferneren Verlauf von der Mythologie also S. S6:

„was ihr also anschaut und wahrnehmt, ist nicht die Natur der Dinge

u. f. w." bis S. S8 oben : „ein völliges Herausgehen aus dem eigen-

thümlichen Boden."

So ist also ihm die Religion kein Wissen, kein Handeln, und

unter dieser doppelten Negation bleibt sie als die Bestimmtheit des

Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewußtseins von unser», Ver

hältnis; zu Gott die Grundlage aller seiner Entwicklungen auf ihrem

Gebiet«. Nie wurde sie ihm aber unverstandene Mystik oder eine kon

sequente Reche von Abstraktionen, denn um ihr Gebiet von allen die

sen fremde» Beimischungen, die sich ihr gern aufdringen, zn scheiden,

und alle Einseitigkeiten von ihr fern zu halten, nennt er sie S. 66:

„die einzige und geschworene Feindin aller Pedanterie und Einseitig

keit" und spricht weiter S, 76 von ihren einseitigen Bekenner,,: „Da

hat der eine Anschauungen der Welt und Formeln, welche sie aus

drücken sollen, und der andre hat Gefühle und innere Erfahrungen,

«odurch er sie dokumentirt — Gedächtnis; habt ihr und Nachah

mung, aber keine Religion." Den großen Inhalt des erhabenen

Begriffes, den er in diesen Reden an den angeführten Stellm im

Allgemeinen begrenzt und bestimmt, entwickelt er in seinen einzclnen

Theilen in seinem Werke: „der christliche Glaube"; und eS giebt

keinen Ausdruck der Sprache für das Gebiet der Religio», den er nicht

hier beleuchtet, begründet, modifizirt, in feiner früheren anseiligen Auf

fassung lind in feiner wahren und eigentlichen Bedeutung darzustellen

gesucht hätte. Und der Entschlafene bewies sich auch darin als

ein wahrhafter Jünger nnsers Herrn, daß, wie sein ewiges Vorbild

Christus unser Herr nns Menschen von der Sünde erlöst hat, so er

überall und so lange er wirken konnte, dahin gestrebt hat, den Men

schen immer deutlicher und begreiflicher zu machen, was Erlösung,

was S ünde, was alle damit zusammenhangenden Begriffe seien, damit

die Gläubigen durch die Erkenntnis; des Einen, was Noch ist, erleuchtet

mit Hellem Blicke um so getroster den Weg zur Gnade wandelten.

E. Bonnell.
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' XIX. ,

Indische Urkunde von Goethe's Ballade:

der Gott und die Bajadere.

^iese Ballade erschien zuerst im Schiller-Goethe'schen Musenalma

nach 1798, mit Zelters Sangweise, und ist unstreitig eins der schön«

sten Gedichte dieser Art; so wie Zelters Töne bewundernswürdig das

Ganze und die einzelnen im Inhalte so mannigfaltigen Stanzen in

Einer Sangweise abklingen; und wer es von Langermann singen ge«

hört hat, wird eS nie vergessen. Goethe mochte zwar auch gern in

Hinsicht seiner Quellen sein Dichtergeheimnis mit Recht bewahren?

weil er indessen so wenig als Shakspeare bei Aufspürung derselben

verliert, so gewinnt eine solche Erforschung um so mehr Reiz. Daß in

der folgenden Mittheilung die Quelle dieser Ballade, welche Goethe

selber „Indische Legende" überschrieb, wirklich gefunden sei, wird Nie,

mand bezweifeln.

Der Holländer Abraham Roger war in den Jahren ISZtt—

Prediger zu Paliacotta auf der Küste Koromandel, und ward dort

mit den Braminen so vertraut, daß sie ihm ihre Geheimnisse offenbar

ten. Vornämlich war eS Padmanaba, einer der angesehensten Bra

minen, der aber, weil er einer von seinen Weibern aus edlem Stamme

das Haar abgeschnitten, nach Paliacatta flüchten mußte, und hier dem

einflußreichen Christlichen Prediger, der sich seiner annahm, vermittelst

der Portugiesischen Sprache nicht allein selber «UeS Verlangte mit»

theilte, sondern ihm auch andere Braminen zuführte. Roger kehrte

1S47 heim, und nach seinen, Tode (1649 zu Gouda) erschien fein hin-

terlasseneS Werk lZeutilismus reserrstus, Holländisch 1K51 zu Leyden

vpvoe äeure tot Ket verborzevs Üeicken6«om , mit Anmerkungen

von ^. VV., von dessen Namen ^v<lres» Wisso^stius man aber

hienach das Wischiwaschi ableiten möchte. In der Deutschen Ueber- ,

setzung //Offene Thür zu dem verborgenen Heidenthum" (Nürnberg

16S3) sind diese Anmerkungen durch Christoph Arnold auf ähnliche

Art vermehrt worden. Rogers Buch selbst aber wurde damals mit

Recht als das vorzüglichste über diesen Gegenstand geachtet; und die

17'
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durchgehende Absicht des Missionars, die Heiden von ihrer Blindheit

zu überzeugen, thut den: redlichen und umfassenden Bericht von diesem

Heidenthum keinen Eintrag. Die hier in Rede stehende Erzählung

lautet nun in der D^tmetschung (S. 346) buchstäblich also:

„Wann nun demnach das Bild (Wistnu's oder Eöwara's) durch

die gewöhnlichen Strassen der Stadt getragen worden, so wird es

alsdann wiederum in die ?»A«6o hinein gebracht; und mann es da

selbst angelangt, so sind etzliche Huren vorhanden, die der knocke zu?

geeignet, derer Berufs ist, vor dem Bild Wistoou und Lswsrs, zu

tantzcn. Wann nun diese Weiber tantzen, so werden Licdlein, zu Eh

ren der Abgötter gesungen; man bläst auf Posannen, und schlägt auf

Trummein; und thut dm Göttern alle Ehre an, schafft ihnen allen

Lust und Ergötzlichkeit; die sonst grossen Herren da zu Land ermiesen,

und angethcm wird. . . ,

Es scheinet gar ein fremder Handel zu seyn, daß die Lammes,

indem sie die I>sF««Ien für heilige Oerrer halten, und die Bilder für

so heilig, daß sie die 8»«(!r»«s nicht anrühren dürften, glcichwol zu

ihre», Gottesdienst solche unzüchtige Dirnen zulassen. Sie lassen nicht

nur allein vor, denselbigen heimlich-verdächtige und unehrliche Weibs

personen tantzcn; sondern auch diejenigen, deren Unzucht jeder«!«'»'

niglich bekannt. Solches zwar konit einem sehr fremd vor; wann

man aber vernommen, was sie von den Huren urtheilen, so wird

eS einem «licht groß mehr befremden. Da ich einömals, bey Ge

legenheit, mit dem Lrsmln ?»ckm»ri»b» der Huren zu Rede wurde,

sprach er, die Huren, so in Unkcuschheit lebten, tonten sich dannoch in

solchem Zustand also verhalten, daß sie dabey scelig würden: Welches

dann geschehen soit, indem sie ihren Bulern getreu verblieben; und an

demjenigen Vergleich, den sie mit ihnen aufgenommen, nicht brüchig

würden : Ja so gar, daß diejenigen Hure«, die ihren Liebhabern getreu

wärm, und ihnen freundlich begegneten, auch dermaleins in dem zu

künftigen Leben, den Lohn dafür sollen zu gewarten haben. Diß

solte zwar woi jemand ungläublich vorkommen, daß diese Leute sich so

gar weit in ihren Gedanken vernarren, doch aber zum Beweis deiscn,

und damit man sehe, daß sie cS also dafür halten, so will ich allhie

eine Historie beyfügm, so mir von dem Lrsinin selbst erzehlet worden.

ES hat sich begeben, sprach er, daß Vever^r« in menschlicher

Gestalt, einömals zu einer gewissen Huren gekomme», welche er hat

wollen versuchen, ob sie auch getreu wäre. Er wurde einig mit ihr,
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und gab derselben einen guten Hurenlohn. Nach solchen, Lohn be

gegnete sie ihm dicsclbige Nacht sehr wohl, also daß sie ihr keinen

Schlaff in die Augen kommen ließ: In derselbigen Nacht aber soll

eö sich haben zugetragen/ daß sich veveuär« gestellt, als ob er sterben

wolte; wie er dann, ihrer Meinung nach, starb. Darauf wolte sich

die Hur mit ihm verbrennen lassen, und kunten ihr solches ihre Freunde

nicht auö dem Sinn reden; als die ihr vorhielten, daß eS ja ihr

Mann nicht wäre. Nachdem sie ihr aber nicht wolte sagen lassen, so

ließ sie das Feuer zubereite», in dasselbige z» springen. Da es nun

auf das äusserst« mit ihr gekommen war, erwachte der veve»<ire, und

sprach: Er hätte sich nur so gestellt, als ob er tod wäre, einig und

allem ihre Treu dadurch zu erforschen; und versprach ihr dabey, sie

solte zur Belohnung ihrer gepflogenen Treu, mit ihm nach Hevenilr«.

Ivo«» (das ist, an der glüttsecligen Oerter einen) gehen und kommen.

Und gleichwie mir der Lr»Wio erzehlt, so soll eS auch geschehen seyn.

Indem sie aber solche Meinungen von den Huren gefasst, so ist sich

um, so viel desto weniger zu verwunderu, daß sie dicselbigen i» dem

Gottesdienst zulassen; und leiden, daß sie sich so gar genau zu Wist-

nou und Lsvvsr», machen dürffen."

Von dem hier auftretenden Dewendre wird vorher (S. 2ZZ)

gesagt, Brama habe uiiter sich eine Art Untergötter (vewtss), von

welchen Dewendre der bedeutendste, indem er Oberhaupt der acht Wel?

ten sey, die eine Mitte bilden zwischen der irdischen untersten Welt

Lsu.Ioe«««, und der dem Himmel nächsten Welt Lr»mm».Iue«n,

worin Brama nüt seinen^ Hofstaate wohnt. Von diesen acht Welten

ist eine, ^»mm».I»e«v> der Strafort der Bösen, die Holle. Die

sieben übrig:,, sind Wohnsitze der Frommen nach dm, Tode. Dar«

unter ist die erste Käre-Ioeoo, in welcher Dewendre selber wohnt, der

auch lockrs heißt

Die der Goethe'schm Ballade entsprechende Geschichte dieses auch

sonst genugsam bekannten Gottes Jndra kömmt, so viel ich weiß, in

keinem andern Buche dieses Faches vor; und vermnthlich ist Goethe',,

der verdeutschte Roger in die Hände gekommen, als er, mit Schilter

im Wetteifer, überall nach Balladen- und Romanzenstoff, eben für

den durch beide Dichter vorzugsweise zum Balladenalmanach gediehe-

') Erinnert so an Sindri, einen der drei Wohnsitze der Seligen nach der

Götterdämmerung, laut der Nordischen Gotterlehre, die sonst auch neun Welte» aus>

zählt, mit Emschluk von Niflheim, NiMI.
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nm Musenalmanach von 1798, sich umsah Der Dew-endre ist

in seinem Mahadöh, d. i. Maha-deroa, der große Eott, noch zu

erkennen, obwohl er ihn auch dadurch zum höher» Gott erhebt, daß

er ihn zum fechStenmal herab kommen läßt. Dies gründet sich näm«

lich auf die zehn Erscheinungen Wischnu'S auf Erden, von welchem

Padmanaba, der ihn auch für den höchsten Gott hielt, ebenfalls We«

richt giebt (S. 231), obgleich Roger sich vergeblich bemühte, von

.allen diesen Verwandlungen die nähere» Umstände und Gründe zu

erfahren. Nach den Erscheinungen als Fisch, Schildkröte, Schwein,

halb Löwe halb Mensch, wurde Wischnn mit Dewendre von derselben

Mutter geboren, als junger Bramin Wcimona, der den vom bösen Geist

Belli vertriebenen Dewendre wieder «insetzte; zum sechsten Male ist

Wischnu mit dem Namen ParaSje Rama erschienen; von welcher Er

scheinung Roger jedoch nicht die Ursache erfahren konnte Um so eher

durfte der Deutsche Dichter, in seiner poetischen Machtvollkommenheit,

diese Lücke auf eine so schöne und bedeutsame Weise ausfüllen. Wie

er aber nun den ihm gebotenen Indischen Legeudenstoff in seinen rein

menschlichen und göttlichen Gruudzügen erfaßt und zu einem in aller

Hinsicht, in Form wie Gehalt, vollendeten und ganz eigenthümlichen

Gedichte ausgebildet hat, bedarf nicht der weitern Nachweisung: nur

gedenke ich des durch das Ganze hin erklingenden ChorS, in den auch

durch den Rhythmus bedeutsam abweichenden Schlußzeilen jeder Stanze;

«aö der Tonsetzer so richtig vernommen und so treffend ausgedrückt hat.

>) In dem Goethe-Schillerschm Briefwechsel ermähnt Schiller der Bajadere beim

Smpfange von Zelters Melodie, welche er zwar nicht gleich passend für alle Strophen

findet (Bd. III, S. !»?): dagegen Goethe (ebd. S. »Z) von derselben sagt: „Seine

indische Legende ist mir sehr werth. Der Gedanke ist original und wa>!er." Bezieht

sich Schiller« Antwort auf eine» nicht vorhandenen Goeihcschen Brief nebst Gedicht

(ebd. S. 112) auf dieses? — Nicht so glimpflich schreibt Herder darüber an Knebel

^in Knebels litt. Nachlas) , indem er eS mit der Braut von Korinth höhnisch zusam»

nienfoöt, olS zwei Gedickte, worin wieder der Priap die Hauptrolle spiele.

2) Nach l?r. Paulinus » 8. LurtKolomneo s^stein» Lralimxnieum (Kom.

I79l) p. 84 erscheint er in dieser und den beiden folgende» Verwandlungen ali Rama,

dessen Thatcn gegen Könige, Riesen ic. daS grolle Heldengedicht Ramajna verherrlicht.

Zum neunten erscheint Wischnu als Krischna, und dann folgt die Verbrennung der Welt

durch Schiva, dessen Beiname eigentlich Kl»I,!i66v» ist, so wie IsKvkr» Herr. Einer

von Wischnu'S Beinamen ist ^simmiudtia Lotusnabel.

v. d. Hagen.
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Die Siegfriedssage in Indien.

An gewisser Urbeftcmdtheil der Siegfriedssage' wird immerdar xZth.

selhaft oder mythisch bleiben, nämlich die wunderbaren Eigenschaften,

die gefaiete ?luötüstung und die Wnnderkleinode des Heide», mit wel,

che» eben deshalb auch so manche andere Gestalt ausgenistet und ge-

schmückt worden. Wie dergleichen Dichtungen in mancherlei Sagen

weit verbreitet, ja noch bei uns in Volksmärchen mannigfaltig lebendig

sind, habe ich in den Erläuterungen zur zweiten Ausgabe meiner Er,

neuiing des Nibelungenliedes (1824) zusammengestellt; und ei» Bei,

spiel gab im ersten Bande dieser Sammlung die Schleiche Volkssage

vom starken HanS. Hier möge aus demselben Buche, welches den

Stoff zu Eoethe'S Bajadere gewahrte, eine Indische Erzählung folgen,

welche bezeugt, daß die Deutsche Volkssage nicht minder mit der In

dischen Mythe verwandt ist, als die Deutsche Spräche mit dem

Sanökrit.

Bei Erwähnung der mythischen Zeitrechnung nach dem 8»I»rra.

Sen», der eine Wiedergeburt des Brama gewesen, und damals, im

Jahre IS41, vor 1563 Jahren gestorben (S. 127), heißt es:

„Dieser «sluvuFev» , sprechen sie, ist geboren ungefchr zn Ende

deß Lebens >Vieramau>-e» , als einer solchen Person, von welcher sie

grosse Dinge und lächerliche Fabeln erzehlen; davon ich eine allhie vor

bringen will, nicht daß sie uns dienen solte, dadurch zur Erkenntniß

deß besagten ^Viersmaur«» zu gelangen, noch vermittelst dessen aus?

findig zu machen, wer 8»I»v»Feuä gcwest, oder wann er soll gelebt

haben; dann so wol «uIsv»Feo», als VVier»m»sr<:u, sind U»S UNVU

kant: Sondern, dieweil der Lrsmio, von dem ich mit allem Fleiß er»

forschet, wer dieser ««luvs^enu gewest, dazumal bezeugte, daß er ge

boren worden ungefehr zu Ende deß VVier»m»»re». Von diesem

Wi«r»m»»rc» (will ich nun sagen) erzehlte er mir folgendes, und

sprach: ES sey ein gewisser ör»Wio »änckr»A»upeti, verehlichct gewest

mit vier Weiber», und habe aus einem jeden der zuvor vier bemeldten

Geschlechtern, eine Frau, und von einer jeden Frauen einen Sohn gehabt:

Die Frau auS dem Geschlecht der Ursmiue, soll ihm gebracht haben
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dm Werrsrouttl ; die Frau auö dcm Geschlecht 8ettres, den iVivr».

masre»; die Frau aus dem Geschlecht Weins^u den Letti; und die

Frau auö dem Geschlecht Souckr» einen Sohn, NamcnS IZartKrou-

Kerri. Der Sohn aus dem Geschlecht Setti-e», Nahmens ^Vier».

msare», soll ein mächtiger Kaiser gewest feyn, der über die gantze

Welt zu gebieten hatte. Als dieser vcy sich überlegte, zu einer Seiten

sein grosses Gebiet, zur andern das kurtze Leben deß Menschen; war

er voller schwermüthiger Gedanken, und ging mit seinem Bruder Letti,

(der aus dem Geschlecht Weiiisja, und, wie sie melden, sehr verständig

und anschlägig war) zu Rath; dieweil er darfür hielte, daß er ihm

mit einem guten Rath wohl an die Hand solte gehen können ; gleich,

wie erS dann auch gerhan; und der Rath, den er ihm ertheilet, soll

dieser gewest sehn.

Die Heyden geben für, daß mitten in der Welt ein Baum seyn soll,

Ducket»!,» genant, das so viel als Sonne-Baum; dieser Baum soll

mit der Sonnen Aufgang auch aufschicssen, und durch die glimmende

Sonnenhitze wachsen; bis daß er auf den Mittag, wann die Sonn am

allerhöchsten ist, mit seinem Gipfel die Sonne berührt: Wann aber

die Sonn wiederkehrt, so soll auch derselbige Baum wiederum niedri

ger werden; und wann sie gar untergeht, sich allerdings unter die

Erde verkriechen. Der besagte Letti nun sott seinem Bruder Wicr».

iua»ros diesen Rath ertheilet haben, daß er sich in der Morgcnstund

auf diesen Baum setzen, und also vermittelst dessen zu der Sonnen

kommen möchte: Alsdann solte er ihm von der Sonnen ein läugerS

Leben begehren; wie er dann auch solches würde erhalten. Diesem

nun ist er also nachgekommen; wann er sich aber genau zu der Son

nen machte, stach sie ihn dermassen mit ihren warmen Strahlen, daß

er es nicht erdulden konte: Und wiewol solches nicht wol zu erleiden

war, dennoch fasste ihm Wier»m»«re» einen Muth, und wolte von

seiner Bitte nicht ablassen; fondern hielt ferner an, und nennete stetig«

die Sonne. Als die Sonn solches gesehen, ist sie darüber sehr ver

gnügt gewest; und anstatt ihres heissen Stechens, hat sie ihn abge-

kuhlet; und da er nächst zu der Sonnen hinan kam, sprach die Sonn:

Wegen deiner Großmüthigkeit bin ich sehr vergnüget, und will dir

auch geben, was du begehrst! Darauf sagte Wici-smaare»: Ich bin

ein Herr der Welt, und mein Leben ist sehr kurtz; derohalben bitte ich,

tausend Jahre zu leben. Die Sonn sagte ihm solches zu, daß er

tausend Jahre auf seinem königlichen Stul sitze» solte; und versprach
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ihm über biß alles auch Krä'ffte, Gesundheit, und Befreyung von allen

Krankheiten, :c. Wann sich also die Sonn hernieder begab, so hat

er sich auch samt dem Baum (dessen wir oben gedacht) niedergelassen:

Und wann sie ganz unrergieng, ist er wieder auf die Erde gekommen;

und hat feinem Bruder Rvtti alles ausführich erzchlt, wie es ihm er

gangen. Darauf sagte «etti, die Sonn hat dir zwar versprochen,

tausend Jahre «uf deinem Ikönigliche» Stul zu sitzen ; ich gebe dir aber,

durch meinen Verstand noch andere tausend Jahre; und solche durch

dieses Mittel: Die Sonn hat dir zugesagt, daß du tausend Jahre auf

deinem Stul sitzen solst; ich aber sage dir, daß du jedesmals, wann

du sechs Monath darauf gesessen, sechs Monath durch die Welt wan

dern wollest; und also werden aus tausend, zweytausend Jahre wer

den. Diesem Rath hat er gefolgt, und ist jedesmals sechs Monath,

in unbekanter Kleidung durch die Welt gewandert; von dem sie auch

melden, daß er, durch dieses Mittel, sein Leben auf zweytausend Jahre

erhalten. Ferner erzehlen sie, daß er sehr wunderbare Macht und gro

ßen Reichlhum überkommen, die er, als ein grosser Herr, Vonnöthen

hatte. Sie sprechen, daß ein gewisser ^»Fis>v»ra (welche, ihrem sagen

nach, große Heiligen sind) gestorben seyn soll; der hatte einen Beu

tel, welcher diese sonderbare Eigenschafft an sich gehabt, daß demjeni

gen, der ihn hatte, nie kein Geld gemangelt: Item eine Schüssel,

dieser sonderbaren Eigenschaft, daß demjenigen, der sie hatte, nie keine

Sveism mangelten: Einen Stab, dieser Eigenschafft, daß demjeni

gen, der ihn hatte, keine HeereS-macht nicht das geringste anhaben

kunte: Einen S chue, dieser Eigenschafft, daß derjenige, der ihn hatte,

in einem Augenblikk seyn kuitte, wo er nur selbst wolte. Es soll sich

haben zugetragen, da der ^aFi«w»r» gestorben, daß seine Diener un

tereinander «neinS worden, dicweil ein jeder für feinen Erbtheil zu

haben vermeint, das ihm am anständigsten bedunkte. Unterdessen aber,

weil sie mit einander gezankct, sol Wicramssre» zu ihnen gekommen

seyn; welcher sich auch unterfieng, ihren Streit beyzulegen: Die sich

denn darzu erboten, und darein willigten, daß er ihnen nur eine» Ort

bestimmen möchte, dahin sie gehen sollen; und zwar mit diesem Be

ding, daß derjenige, welcher am ersten zu ihm würde kommen, haben

solte, was er selber für das beste erkennen und halten würde. Da sie

sich nun also verglichen, gieug ein jeder wiederum an feinen Ort: Un

terdessen zog Wioramssre» die Schue an seine Füsse, nahm den Beu

tel, die Schüssel, samt dem Stab; und war in einem Augenblikk hin
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weg: Also daß sie ihn, und alles dasjenige, darum sie zuvor so lang

gezanket, verlohn» hatten. Auf solche Weise bekam ^Vier»ms»rc»

Rcichthum, Macht, Vorrath, und «UcS dasjenige, was ein mächtiger

König vonnöthen hat. Sie sagen, dieser Wierumssre» habe in den

sechs Moiiathen, da er jedesmal die Welt durchwandert, mit seinem

Bruder Letti große Wunderwerke gethan, welche in de» Historien des

schrieben sind. Es meldete auch der Lr»min ?»6mavabs, daß sie

becdcs zu hören, und zu lesen, sehr anmuthig wären."

Wären diese Erzählungen, welche wohl zu den Purana's gehörm

und noch darin zu finde» sind, mitgcthcilt worden, so würden wir

vermuthlich noch mehr gemeinsame Züge mit unsrer Siegfriedssage

und ihr verwandten Sagen entdecken. Aber schon das Obige läßt die

Uebcrcinstimmung nicht verkennen. Die vier Wunderkleinode find der

unverfieglichc, alles, auch Speise und Trank (gleich dem Gral) ge

währende Nibelungenhort, mit der Gewalt über jedermann geben

den Wünschelruthc, der unsichtbar machenden und verstärkenden

Tarnkappe, und dem alles besiegenden Nibelungcnschwert Bal-

mnng, mit welchem Siegfried die übrigen Wunderdinge, die er

de» zwistigen Brüdern theilcn soll, erringt. Nähere Ucbereinstimmung

dieser Wunderklcinode vermitteln »och die übrigens weiter abstehende»

Dichtungen von Fortunat, Faust, den RolandSknappm, und andere

Märchen, im Säckel, Tischtuch decke dich, Zaubcrmantcl , und in den

Siebenmeilensiiefeln.

Die vorangehende Vermählung des 8»n6r»^»upeti X»rH» (S.

46tt) mit vier Frauen, einer aus jeder der vier Kasten, entspricht übri

gens ganz dem Eddalicde von Rig oder dem von neun Weltmüt

ter» geborenen Asen Hcimdall, der mit drei Fraue» a»S den drei

Ständen diese erzeugt'). Denn Sandragoupetl'S vier Söhne ent

sprechen eben so den vier Indischen Kasten: der erste, ^Värsroutji,

war ein weiser Ausleger der heiligen Bücher oder VedamS; der an

dere, ^VicKerum».»r«», ein mächtiger König; der dritte, vvtti, sein

Rathgeber; und der vierte, Kurtroulierr, , lebte anfangs üppig mit

dreihundert Weibern, überließ sie endlich anderen Männern und dich

tete dreihundert Sprüche. Diese Sprüche hat Roger, ebenfalls aus

Padmanaba'S Dolmctschung, seinem Buche angehängt, bis auf die.

hundert Lkcbeösprüche, welche der Bramin ihn, nicht mittheiien wollte.

') Vgl. Bd. I, S. «».
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Wiemmssres ist aber als Vicr»>u»äit)ii d. i. Siegesgott, schon aus

Sakontala bekannt.

So erscheint hier alles, wenn auch märchenhaft '), im bedenk

sanieren Zusammenhange des Indischen Systems.

v. d. Hagen.

XXI.

T i t u r e l.

Unbeschriebene und unbekannte Handschriften.

^eit der Zusammenstellung der Titurelhandschriften im litterarischen

Grundriß zur Geschichte der Deutschen Poesie (1812) S. 98 ff. ist

nicht nur daS Verhältnis der Bruchstücke des älteren Titurcl, als

Wolframs von Eschenbach Gedicht (wie 1811 schon A. W. v.

Schlegel annahm), zu dem später vollendeten, und so schon 1477 mit

dem Parcival gedruckten ^) Titurel, festgestellt, sondern auch die Kunde

der Handschriften erweitert und die Zahl derselbe» durch neue Entdek-

klinge» vermehrt; wie beides a»S folgender Uebersicht sämmtlicher Ur

kunden und näherer Anzeige solcher zum Theil noch ganz unbekannter

Handschriften sich ergicbt.

»

ä. Bruchstücke von Eschenbachs Gedicht.

1) In München, hinter dem Parcival, 16! Strophen; heraus»

gegeben von Docen (1810). Schlegels Rcc. in d. Heidelb. Jahrb. 1811.

2) In Wien, in K. Maximilians Heldenbuch (Bd. I, S. 2UL):

ganz dieselben Bruchstücke, auch fortlaufend geschrieben ohne Anzeigt

von Lücken und mit Str. Kl abbrechend, jedoch Abschrift einer gemein.

>) Die ^iSrchenhafte Einführung der Sonne ist auch ganz in der Art, wie die

beim Svnncndicnst, Bd. I, S. SK, «!> erwähnten.

2) Nach Panzer s'Znnal. I, I«S) durch Günther Zaincr in Augsburg. Zu den

aufgezählten Exemplaren kommen jetzt noch zwei i„ der Berliner Bibliothek faui Herrn

v. Nagler« und Brentano'« Samml.) ; drei in Wien ; ein« in Jranksurt »nd ein« in Gent.
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samen Urkunde, weil sie sechs Stanzen mehr hat, welche sZmmtlich

in dm Handschriften, wie im alten Drucke des vollendeten Titmcl,

an derselben Stelle sich wiederfinden. Herausgegeben, mit DocenS

Bemerkungen, von Schottky, in den Wim. Jahrb. Bd. 8 (1819).

L. Der vollständige Titurel oder die Pfleger des Grals!

mit Einfügung der Eschenbachischen Bruchstücke und Umbildung der

vierrcimigen Stanze in eine sechsreimige (durch Reimung der vorderen

Einschnitte), fortgedichtet in Eschenbachs Namen, und fünfzig Jahre

nach seinem Tode vollendet durch einen Albrecht, für einen Fürsten

von Kürnthen; das ist vermuthlich für den letzten Körnthischm Her

zog Ulrich (1257— S9) durch Albrecht von Scharfenberg, «eis

chen der Bairische Hofdichter Ulrich Fürterer um 1478 in seinem un

geheuren, noch ungedrucktcn cyklischm Gedichte vom Gral und von der

Tafelrunde in der Titurelsstanze, vor allen und neben Wolfram «IS

Vorbild und Gewährsmann nennt; und Albrecht scheint, wie dcr

Minnesinger von Scharfenberg, dem alten, auch sagenberühmten

Geschlechts anzugehören, dessen Stammburg Scharfenberg auf der

Windischen Mark den Ka'rnthischen Herzogen dienstbar war, und

welches im 13ten Jahrhundert bedeutsam hervortritt Entfernter

steht Meister Albrecht von Schwaben, welchen Kaiser Rudolf (sei!

1274) so reichlich beschenkte nnd zu nahe steht Meister Albrecht

von Halberstadt, der für den Landgrafen Hermann (st. 1213)

OvidS Verwandlungen dichtete.

I) In H e i d e l b e r g , Pergamenthandschrift. Wilkens Verzeichnis

(1817) S. 357.457 giebt 8 Stanzen; längere Auszüge liefert Rosen

kranz über den Titurel und Dante's Komödie (1829) S. 53. 99-M-

'S) Ebendaselbst, nnvollflAndige Papierhandschrift; Witten 357.

3) Die Pergamenthandschrift des Klosters St. Peter im Schwarz-

walde vom Jahre 1431 ist jetzt in Karlsruhe, 148 Blätter, in S

Spalten. Die Ueberschrjstm nnd Proben giebt Mone in Büschings

wöchentl. Nachr. Bd. IV (1819), S. 97—102.

') Mehr davon in t» Scharfenbergs ?eben zu meiner Sammlung d«

Minnesinger. Dort ist auch unter « Eschenbach ausführlich dies Verhältnis j»

seinem Nachdichte? abgehandelt, mit Bezug auf anderweitige Verhandlungen, zu welchen

seitdem noch Lachmanns Vorrede zur Ausgabe von EschenbachS Werken llüttl, die auch

die Titurelbruchstücke liefert, gekommen ist.

2) Vgl. die Einleitung zu meiner AuSg. von Gottfrieds von Straßtmrg Werk»

ili«) S. XII.
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° 4) Die W i e n e r Pergamenthandschrift. Vollständige Abschrift von

Schottky ist in der Breslaner Bibliothek. Derselbe hat dabei zum Theil

'5) die Handschrift des Herrn von Käsar zu Wien verglichen.

°«) Eine Papierhandschrift in der Wiener Bibliothek.

°7) Die Fürstlich D ictrichst ein ischc Pergamenthandschrift eben

daselbst; nur der zweite Band, mit 85 Gemälden. Beschreibung und

Stellen in BüschingS wöchentl. Nachr. Bd. II (181S), S. 1S7 bis

AN. BüschingS eigenhändige Abschrift hat die Berliner Bibliothek. ,

"8) Eine kürzlich erworbene Pergamenthandschrift, in der Ber

liner Bibliothek.

-9) Eine Papierhandschrift, welche ich derselben Bibliothek

unlängst überlassen habe.

° 1V) Die unvollständige Pergamenthandschrift in Hannover.

11) Die Regensburger Pergainentblätter, die Doccn bekannt ge

macht, hat Ried der Münch er Bibliothek überlassen.

12) Das Müncher Pergamentbruchstück, in Dörens Miöc. Il

(1807), IIS. , , , , , > ,,

13) Einen Pergamentbogen des 14tcn Jahrhunderts (zu Mün

chen?) hat Doccn beschriebe» lind stellenweise mitgetheilt in BüschingS

wvchentl. Nachr. Il, 142—44.

"14) Ein ähnliches Pcrgamentblatt hat Herr von Meusebach

in Berlin.

°15) Ein nm die Hälfte verkürzter Auözug, Papierhandschrift

vom Jahre 14Z3, zu Dresden. Eine Adelungische Abschrift davon

ist in der Berliner Bibliothek.

Pütcrich von Reichcrzhausen um 1562 kannte vom Titurel, „dem

Haupt aller Deutschen Bücher", dreißig Handschriften, von welchen

ihm zwar keine recht war.

Bon den hier Mit einem Sterne bezeichneten Handschriften folgt

nun nähere Kunde, zunächst von der ältesten und besten, das ist

1) Die Wiener Handschrift.

Sie ist fest und schon geschrieben und scheint wenigstens aus dem

Anfange des 14tcn Jahrhunderts. Auf einem besonderen Blatte ist

von gleichzeitiger Hand die Sangweise beigefügt, im Notcnsystem

von fünf Linien. Die Worte dazwischen gehöre» offenbar zu der

Klage der Sigune über den geliebten Tschonatulander auf der Linde,

wo sein Leichnam vom Laube geschirmt liegt, sie selbst aber auf dem
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dürren Aste klagt, wie die Turteltaube. Dieses schöne lyrische Stück

eignete sich auch vorzüglich zum Gesänge, der bei dem ganzen Gedicht

von S277 Strophen schwerlich anwendbar war. Die zu den Noten

gesetzte Strophe habe ich im Gedichte selber noch nicht wiedergefunden.

Die Schreibweise, in Verbindung mit den Noten, drückt deiitlich die

Dreitheiligkeit der Strophe und die Geltung der Worte im Verse und

Gesänge aus:

./»mer ist mir entsprungen, »ei, nie! luit ikt vesle.

t? ve elsF Imt betrügen, mein senckes deren «uk ckiin

Hocken este.

//«Ker mvt trott vreucke mu« siel, ckeeken. >

svftneu truvren ivuineo. vil icl, Ksn vm ckileo vercken

recken.

Der Anfang lautet:

1. »negeng vn<! «n letne oistu got «wie lelievcke

vin Krnkt »v vocker setie Iiimel vv<Z ercke Kult «»vor

vk s«ebevcke

Vin ie, ckio Immer, ist g»r vngepfentet

siliu wirt ckiv Iiolie nimm^ breite, levge tiefe, ckin ge-

trektet. ^ >

?. K«ie ckocli geck»nke galievt snel vor »Ilen ckiv^eo

Vi nimmer cksr geoiilieut 6»« si ckinen ge«»It mv^en

ersvivgen. ^

ZVoeK ckin Iierkelisst »Is« vlier gro^e

ein Weiser aller Kvnige bist» got Iierre vnck nie«»

ckin genone. >

I. priken vnck «v rvmen ist immer ckio getiekte

8it ck»z ckv reine blvmeo Iiimel vnck erck« livnckelt vol

von nielite

. , Ven I>!m«l mit cker engel seliar gelieret

61 erden mit geiiercken «I« vS ckio lop in KImel V»rt

gemeret.

4. Ver berg, vnck t»I vnck steine Iiolt?, va?« er vnck »I ertrielie

ÜLermvI vnck maelit ck»? cleive ckem ck»« in cker svoven

vert gelicl«

t)d m«u ckii? »Ils »v reelit erieleo Kvocke
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noek man^er tvseot mile ist von cker ^ates K«K vvi »o

< sin abFruntle.

8. sV» im>«I,t sin Kraft Felierret ievclert Fewalte» ervinäe»

8in Fevult »n breit siel, verret ie lenzer ie viter »l

vmb an eoiles vinllen >

^ls er »v »neFenA vas Fat ie lebnile

er ist virt vnä ribsevt imm^ ewielieb sn enck« leben

Febnlle.

Die auf Eschenbach »nd seinen Nachdichter bezüglichen Stellen

habe ich in der Darstellung von Eschenbachs Leben und Werken (zu

der» Milmcsingcrsammwng) meist ai,S dieser Handschrift, mit Lesarten

der Kä' forsche», meiner und der Heidelberger Papicrhandschrift und

des alten Drucks, beigebracht. Die dort (S. IS«) angedeutete Lesart

der kaiserlichen Handschrift Str. 244 ist:

tut Iiiu ver ^veotivr solene msere ,

o!Kt ^Voisrsm iel, wolt^e) lla« mS «Ii« vroveo «la mit

verbsere.

Ich hebe lwch einige merkwürdige Stellen aus:

Gedichte vom Trojanischen Krieg:

935. I« v»rt uie me Fetu^et vnck Fesun^en

v»» siekeu iar vor 1r«v(e) vus teKelicli, il»? vas Fsr

Iii «len ^ullFöll.

Von einem Feste heißt es:

1145. Oiv K»K Ae^it vas ricue an svrst«nlieker Krefte

Klan vant <I» teKelielie bubvrt tanz man nöae ck» rit-

tersebeste

VkaeK virile Fror ma« Iis 6» «Ilit Gebresten

5vres man ou«K «reo Ferte 6«s A»n man vil ilen livn»

«len vri ckev Festen.

Slreitroß:

12S8. V«v Spanien ein ors in striten verbsläen v«I vnck <lr«te.

liiereoiit ?v bellen kiteu ck»r vk ein «lack von is«r vil

st«te

8v» man Kvrten s»It in Kertem tlravFe

»o soelkeit v» uu Kresten Feliclit in kiel, ckem stsrlieo

varvruKitllKe.
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Die KZsarsche Handschrift ließ ckeeke von ilen vekt uvck st«te,

und von p»kZF«. Ist Anspielung auf Wilhelms Roß ?r»KanF« in

EschenbachS Gedicht.

Kampfprcis : >

1447. Der? beste tvt ck^ I,»t von nk-ie melcken

iFlielier svncker Kvssen vn vk ir Knie mit einem selinnel

. . Kleicken.

Kampfspiel:

2993. I'ioste vv^eziillcke Kurte m»n ck» Krscden

.^Isum <!er vimkeft v«Icke vlier «I cku «einem llwer

livncke mueken . .

^« varev Kruvlin vidt Klevio Aespit^et

6er seliiiups wart ckennoek Iierte ff.

Vimbekt wulcke, wofür der alte Druck Snarüwulcke setzt, erklärt

sich wohl durch Im st im Ober-Jnnthale; Lat. Lumiste ovvickum schon

in, Jahre 7t>i. Hormayr Werke I, 28«. 29«.

Bezug auf Eedenkbü'chcr, Landeögeschichtcn ff.:

2729. Vi Koken nikt Koliken ckvrck sgAeKiere wuncker

8i lieieen »II« sokriken cken strit iolicker in sin laut de»

svncker " " '

^n sin FeKv^cke KveK van si ckes iukev

cku«s vuAelovvlioK wssre von »ilen cki i» Korten »cker

saken. , , > i ,

2739. Wie 6a« lVvert kleroancke wart ckem ellevsrieken

Wie cker von i?rickekr»nck« ckarvmk verlos cken Ii» vil

meolieken

?ka«K nie ckanv ckvreli sin wip Uerlincke ckie vercken

cka? wer ein lan^e« mser^e) man Kais ckem <ZraK»rckais

«v cker erckeo. —

L277. lüinoveren vilit betr«Fete cko si ckes mv«e ^ewuune»

LKuba si vrazete ckiu sagt ir sus cko Kie« ckin v»l ver»

sunnen

Die recke von ir muocke sekriken alle

wer ckurek 8eeunck!lleu pris Kewan vri «uek verlos mit

valle.
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Z82K. Ob ir cke^ nilit Felovbet ko vrs^t in Sslvsterre

tekriit vil voberuvbet kint cker Isncke IcroniK u»K

vn verre

?rsv>iri«K ^»scbove uii in listelsvAe»

cksr i» Kr»sv»lck»ne in Lritsoi» ms» vinckets «vk

in 8osvKev.

Die in Eschenbachs Leben (S. 21«) über seinen Wilhelm an

gezogene» Stellen find:

2883. Des (Iia»ubeus) svo ckn kit vikt sein« vk ^IlitteKänt« vil

^«ler lirikteu vuncker

1'errumer ii fint v»ek vu^eduroe

ssiot) bi ckiten msere» cko von s» ist ckis recke A»r v^lorve.

2887. — cki I»»t man fit bi Verrsmer deksvcke.

2890. ^Vie l^errsmer mit strite ßsevsrp vü »I cki sine

V»? Fet'cliacb »»eli ckirre «ite ckrittkslo Kvnckert

isr vsek seriös

Li ckiten ktrite» vss ^rt9 cker lebocke

ck» vss ck»« l'errumers Iier »sok Ksrels siten i»m^

Aebocke.

3E17. Luvstsntinus lirovebsere ^

W»s ne Kome vri »vcker Keiker riebe

ein UeiorieK vrl ein ^»rls ir o««K me ckie lebte» Ki>

lielieke.

3618. Vvck «vob in LnFellsvcke Osvalt ei» Kvviv milts

lo Vn^ern mun erksncke 8tepK»n ck^ ck» lcro» (e) trv«

, mit teliilte

Klsvrieivs ein tvrst« v«I Keebevnet

Wen^esläw vn Wilbslm ?e Proveno i» LeKeim w^ckevt

ckie benennet.

Der heilige Oswald ist nun auch durch das merkwürdige Alt«

deutsche Gedicht von seinem Leben (oben S. 77) bekannt.

Die zu Eschenbachs Leben (S. 21Z) gedachten Anspielungen auf

die Deutsche Heldensage lauten hier:

3ZK1. 8« kiv^ellt vns ckie blinden cks« Sifrit Kvrnin v^e.

UvreK cks« er vber vivcken Kvock «veli eins trsekev

vre!kek«re

II. I»
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Von 6es blvte v»r6 sin vel v^v»n6elt.

in Korn stsrk 6^ v»pen 6! Ksbevt sied 6^ vsrbeit

miskek»n6elt,

240F. »— 6»« Demetrius voeb lao Aevan^en

6er Aeo soksrfen vvtev voek strenger v»ü 6svne Wi>

ti^e mit 6em slan^e»

Held Witig, des Schmids Wieland Sohn, führte eine Schlange

oder Drachen auf dem Helm (Wilkina-Saga Kap. 33. ISS); das ist

daS Zeichen, welches er vor Dietrich fliehend, um nicht erkannt z»

werden, von seinem Helm Limme slimmen flammen; daher glim

men) brach, im Alphartsliede Str. 432.

Die Anspielung auf Elbegast und Ageß knüpft sich an die

Erzählung, daß Sigune sich von Tschonatulandcr bis zum Gürtel

nackt schauen ließ: ,

4149. Da? uncler v»s verbvllet mit 6er s«Ie

v«» 'I'eserst 6er si6ev 6s« kiek 6s oimt mit vsmeu

Ferne bsele.

41öö. Ob (s)ieb 6»? vor ^e6soken ist Mennes bergen belucke

8o mvi i« livovev sanken voek Ks« 6»vv LlKegält

«b er so stelv6«

V^»s 6em vo^el eier v« 6er brvte

6ie so vilit trugen Kvte 6eo ^ib i«K von 6ev v^icev

, vris Aem^ te.

4151. IVie vroven traFeu bvte 6»? virt Iii« niebt ^eleoFet ff.

(sie sollen sie überall öffentlich tragen).

41ö2. l)b ir 6en bvt vil ^veken ^F«? ein meister 6iebe

O6er übt eo tverbes rvoken 6»? vber sebe si 6vreK

Kil^rev voell 6vrol, liebe

^Fe« 6^ s«I in msotel oibt v^triben

6^ msn si »Her vir6e muntel Kvt kint eren eleit 6en

vibeo.

Erinnert an WaltherS Verwünschung der großen Hüte in Oester

reich, daß die Donau sie hinweg führe.

Bald darauf folgt Fcldgeschrci und Getümmel:

4161. lüev Aev sc«! ir Krie von s«Iir»bus pil^viliten (S. ö^)

l^vmk tvsent imbe 6er pien so vil 6er rveli in vsl>!e

vibt eopgibten
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Klobt in ^berillen ir ^eäoze

ir Icrie ir pußen ir snvrren v»s vil vo^eliek in an ck*

^ru^e.

<!1b2. Die rvekev vn elbiez rike» Aelicb ck» 2v 6en storolien

Oer s«bo« 6ie K^vnäev sliesen n«eb «ivrl^el b«2 6»nn

»mei« üvreb 6ie morebeo

?iie ^»osar vnrt noeb v»>Ken viuk so 6r«te

siveon Drenke vS Kol,e »Is«m ckie ckiet 6vrcK 6»? ^e»

clrev^e iv«te. , ^ ' ,

Des Dichters Verhältnisse, besonders zu seinem Werke und zu

seiner Kunst, betreffen noch folgende Stellen:

2410. vb i«d «Ii sll bensnäe so svnK iob. meisteil swere bi

6er vis« ,

Die Käsarsche Handschrift ließ: kin^e ivl, meikter kvere.

2ö22. OK mieb A«t bi übe Ist vn «veb bi Kreste

8o >lu« mun Lvrb»? sebribe «ii« »vevtivr mit koleber

meisterselleste

Oer mieb sin mit Kvoste K.in Kewisen

ieb »bte nikt «1^ vxvltzeo «>> !? «Ii IioeK gemvten vel»

leo prisev.

2ö79. Ob 6»? iebt I»NAe verte «Iis vrevck vn cli F»vclioe

V« ir vrevclen siverte »in Ivelce b^eb so ckn« si Fröre

nive

Lrliiivneteo uo6ers ^it vos vibt «v lone

»Ii w^It ivnn bvte svre vuä murren Aur in einem svrem

äone. .

2944. Niel, I,»t 6er selben vis« vil betrüget

s«er ili nveotivr(e) e si 6nr mere bringet vil ^evrnKet.

294ä. leb bau 6» mit vol Kvnäe 6»« in 6^ mser v^tlriene

^Vls man iles enpkvncke s« Vfssr min will« äsr msos in

erlie?«

Di« mso im svvller sa^te ien« vn <Iitüe

Oven ßvter mer v^ärivret ieb ven «vcb 6en v^äriere

Avter ^vit«e.

2948. - 8« spiiebet meikter V«re vn meikt^ ^Viäerktrite

Vit« si ein Ivß««k«re vn tribe (n) nibt van toren isller rite

18'
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> K msene Kerken irre vn «vok vvkt«te

si siot cki selbe lie^evt vi! vvr^en mit valteke s»m cki«

Frsete»

2955. Ein Ritter soll gern von Ritterschaft hören lesen ss^en sinken

cka« ^it im K,vnkt vn eilen noek mere cksn mit tore«

Asmpel rivAev.

2956. LrcksKt ckvrok tv^encke Kvlcke v»rt DivtleKer KvoK mit

triven vvv^bvuvev.

(Käsar. Hds. »« tuAenckeo).

Die Deutung der bald darauf folgenden Stelle:

2994. Viv Kernte Keimet kvxslve ckiv ist cker Icr»m entrunnev ff.

auf K. Richard von Cornwall (Eschenbachs Leben S. 215) wird da

durch bestätigt, daß die Harfe (golden in rothem Felde) das Irlän

dische Wappen ist, welches durch die Eroberung Irlands 1172 mit

dem Englischen vereint wurde.

3202. — man s«It »vek mir vol vocker vilev liden

Den stub ck^ sventivre Venne si FesprioFeo

solt «vck üulten «iten svr siok ck»r in eine ck«ne sivAeo.

3303. Der Zweifelnde toi von einem tvrsen bören soel-ck^ m»e

mit «it v^tribeo.

3523» 6« vss cker ritter wenige ck^ mökt cka« I«vp in 8veKts-

Ksrt Ae^ellev.

35öl. Wer mit Kvnst vs Kerpfen vsn eive(v) selten KlenFet

l>» svr iek l'v^er li«rvfen e^sen w«It «b er ck»^ k^il

iekt levAet. '

8ver cker »ventivr lierren uleioe

vriset vii anckers oienien ck»?. m»eket viclit cker eren

vivK^ ?eiF«o.

35K2. k?«roken «langes cköoe ckie sul mun »Iso sv?en

Vii ecke! stimme solwne ^it si ckem ck^ vol ckie selten

Kr>/.en

K»o cki Kleinen, Fr»«, ckie mitter moe^en

s« mii« er vrevcke miieben im selben vol vn kivei

vmbes«üev.

Im Gespräch mit Frau Abenteure (Eschenbachs Lebe» S. ISK.

sagt diese zu ihm: , .
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3593. Klia irvut ein ram cker Volke !r kvlt smm) k» ulcbt

rsmen

Lert i« (Ken) LFlolte vn suck^u ckie vil bk« cksnu iek

verlirsmen

Xvvvsll mit vvtv^e ir livrtoike '

ir (iekt) i«K d»b verweisen cker Koben vxert lob islt

si ie ^en prise.

3594. V»i icb vueb erziiv^en mit recke vnlti« Kvvckert

Liv ritter lol viobt liv^eo vv vareu si vk klorikodsn«

Fetvnckert ff. ,

Bei der schon berührten Erzählung, wie Sigune sich von Tscho-

natulander bis zum Gürtel schauen laßt, und ihn dadurch reizt, sie

ritterlich ganz zu erwerben,

3819. HiKune —^ be^vock eukleickev

ir Aeckreteu brvst«l vikt ckie brvneu ki» berk« vreucken

t»I ck» Ket dekezien

scheint Freudenthal Anspielung auf Reuenthal de» dem Dichter

wohlbekannten Nitharr. Vgl. Leben der Minnesinger S. 437.

Abermals, Gespräch mit Frau Abenteure in Eschenbachs Namen:

490». I?« ckvulct mieb wuckerbsere ckui mine vomiooe minet

Vn Inn cker leiben msere »v lere cker ^ventivr vnversiovet

^Ver ckie miiioe besinnet »K ki liefet

lr ueme oiebt vUe riebe ckus vominne «urck von lr

Fereiset.

4996. Vu« viieb ckiv ^ventivr(e) ne relit ck» «v belebieck«

leb Aeb ir eren stivre cka« iek cki minve von Aoick iv

munFein liecke

Ueicke vulcke kobriben vn mulen

vil minnielieo ir bücke vri F»r Kelvvckert von ir kebur.

fen ktrsleo.

4997. leb bin Kie vber lebncke Feu ckir A»r ckie tmebe

Di vile iek bin so lpebeocke min bv» in ckinem K^eu

koleber nebe

Muckers livnck i? mieb vil Aar betrafen

ck»« ckv krevnt von Lscbeodseb ^en mir ckin tpotten

bukt ckvrck kolebe« vrsgen.
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4998. >V»2 viltv ^irre kvvcke cku 1>!ft ckoek min Zeleits^

Vn Iiuft ck^ minne Kvocke Keicke ir fv^ vir «vcll ir »rbeite.

41Z9. Häute vor Dürre sich rimpfen sls ein llvFerifeK ^»g«

v«I>e. . , , ^ ,.

4142. Wecker l'atrer vnek ckie Vulven.

4192^ im v»s erKlvuAen cker vircke ckoo un fiver vuntell«! rl?te.

d. h er hatte alle Genüge.

4266. fiek ervi^ete (reimt cm/ FellAete) kin Kraft 5« cks? im

vuofeliel fumen ckes varmen (reimt auf armen) liet

, «e Fvtem virte vol ^evifet.

Wie'der Tttnreldichter sich auch 'durch kühneu bildlichen Ausdruck

als Wolfram bewähre» will, zeigt besonders eine Kampfschilderung:

4Z29. — cker (deren) orte nilit <Iiv Kramme (reimt auf llumme)

Het ckie KvF« voell ckiv lit bekrevketi

ckiv tiofte v»rt ^eme^^en fo cku« ck«in Ivft mit ckrvuke»

vurt ^efeI>e»Ket.

Minder auffallend ist:

89L9. — ckiu hier siel, fpielte»

l« cku« ckie lüfte Kleine ck^ kvri«en »Ken in cker Koke

vieles».

Die zerstoßenen Speere:

8970. — lieliben Iii ein »ncker ^efeliivert vi! Fe^erret

8»m ckovres blick« Fluocker fiel, ?v tul in einen dorm

ververret

uü »lfo ftet «eri««en vir «eknslten.

Sigune überlebt das tödtliche Leid um den für sie gestorbenen

Geliebten :

8114. Ir Kruft ki ckes (Sterbens) evtoebete ck»^ ir eckel msgtvm

vnverckarbeo

W»s v»v cker jft ulf« Krefte riolie

tvfevt vi» vor leicke ftvrbev e ckunn ein inuAet kielierlicue.

Bei ihrer Klage wiederum Gespräch mit der Abentcure:

8128. Der muvoe Iiulo ckie vi» fiot vu«?er« riolis

cki vieuck^ iumer twin^et cki ftellen ckoek ckie «VAen ckem
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Nein vil ecke! ritter von LseKevosen A«^v«re

i>ver lUvF« änlite bitter Fen vibew sw» man dort »I»

' sölol^e msere ' . .

si ^elin mir vil likt 6ie seliullle

frov ^ventivr erst I»vFe tat <l^ i? «ja sprseb ck^ »Kt

uv oilit ir liuI6e. .

K13U. Ovickius <Ier >vise 6er sprsek »15« von viben ff.

Die Sangeskmist kann Fürstenlehn erwerben (wie bekanntlich

Walthcr eins vom Kaiser erhielt):

v>rt ovli vir<I erworbev mit Künste meistersclieste

Ii»u einer siogeos vurl>en lies sur, »u vircke iverclen mso

6er Greste

Vs? er surktea lelievs ist üer ^verncke

sw^ vir<Ie velle erverken ck^ ki »r> Künste meistersenskt

KeAernile. . ' " ^

Aus Grafen werden oft Könige:

5310. vier lzrsveo Kuvve veräen «licke Kuni^s 6ie vil träten.

So der Landgraf von Thüringen, Graf Wilhelm von Holland

und Richard von Cornwall. Aber , i

5935. di«it^ großer «ircle Kut ein uveAen^e

uimt 12 ein svuvkes enäe sin «ren <!«» «1er ''KliuAet

nilit tli« lev^e

scheint zugleich Anspielung auf Rcinmarö von Zwetex (Zwetl) eigen-

thümliche, sonettartige Strophcnform, genannt Frau Ehren Ton.

5943. V oä ulle tiie mi«I> ktivre» mit wnrteu vn mit s^eliene

^n «lileu »veotivreu <Iiv lzeru IiuvK »u verckielieit

ivelieoe

Der »llelar »I!e vo^el vber vluoket

tum >virt «liv uv«l>tivr(e) vi,^ <Iie uu>Iern Iiolie vert g«.

svvket.

SS44. Sit »Ile 6ino bekrönet kivt mit ^vtem enäe

Nit veräiekeit deilüuet ffirt «lit^ bveb i« letkt sunck^

vemle !, . . ,

>ViI l>ot v»eli Kristenlieben er«» . .

vS cku» bi Kjmol truoe K»n tsigeiied äi«! IwtK«siotle

mereu. . . , '
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8948—47. L» iebevt 6ie merk« rieben ff. stehen in Eschenbachs

' Leben S. 213.

8948. Vock vi« 6iv KvniKinne Kvv6vfir»mvrs v»s lebende

Wt vivpliekem kivoe vart si «Ism Krul sin «rdevvvF

vol gebend«

Da« er sieb viemsv Ii« t« Kerne seboven

ckie reivikeit ir ber^e bekavder K»r »n triven vover»

8949. Vvck v»« 6er Kr»Ie w«re des Iiet vor oiemsv bvKSäe

8»Ft iob vv vibt 6ie m«re s« bete m»n äeri Kr»l tvr

ein AetrvKeoäe

Oes volt ieb ckvreb ckie «^ercken vns bevisen

vv m»cbevt (li)urKe berren 6»« mir Kvolt ckiv edel

mvs eotriken.

8939. ^Ver v»s 6eo Kr»! vv tr»F«v6e fvr Kevsvs 6e l'seboie

V»? bin ieb Kie vv luKende ff.

6031. Sit cku (Gott) bist g»Ke riebe so Kid mir srmev stivre.

La« ieb ckir lobeliebe vol ev<Ieu mv« die verde»

»vevtivr«

Vs« i« in Kerie tvKevde bringe

die? lese» «der Kören 6er i« s»K oder iv dem dove sivF«.

L9K7. Du« mer K»t mnvKer ^vuvcker d»vn iv 8 war 2« v»It

der bovme stellen.

L238. Leo Kam Ken ^eb« den verte«

vart vie dem Kgliebe s»m ki ckie strafe pertev

nömlich z» der nach Indien versetzten Eraleskirche. Auffallend wird

eine Beziehung unkenntlich gemacht, die im alten Drucke anfangs

Kap. XII Tschonatulauders Festkleidung vergleicht:

8» 6»« 5v KömiseK Keiser voi Kemesse

IVen er auf dein lZunt^ele Im br»utstu> d^ Kock»

sten wird« feste.

König Philipps Ritterschlag und Hochzeit mit der Griechischen

Irene wurde 1I9S—97 mit großer Pracht auf dem Günzenleeh

gefeiert, der ein Theil des LechfeldeS ist, welches Eschenbach in Par-

cival nennt. Die Wiener Handschrift hat hier misverständüch (Str.

1839) den lüunzlevlö in coveilio verwandelt, wozu doch der brvte!

ktul nicht stimmt.
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Str. 2695 ist auch Gebrauch der Magnetnadel zur Schiff-

fahrt: Fien^e in »n 6ie veiKe si v?»rev vrev6en »ne

lr Mutterliebe ? e i A e mit cker n » 6 e I Zeu 6em tremontune.

Der Tramontan ist der Polarstern. , /

Der Schluß lautet: ,

6273. 8un 6er keireüsen vn Kevsns cks l^lekaien

Der beisFte 6u 6en Prisen s« 6»« in meit vnwir6e mit

ir poien

?IseK im vv Lsmvretes vrvkt 6i Kokten

vl,^ »I 6e» K«s 6o vuren 6»rnv 6er msnueit val

6ie Frästen. ^

6276. VvrcK oilielieit 6es ^r»Ies vrueks 6«el> immer mere

Viv wir6e ?sreis»Ies' vil b»? 6un »Her lcvinAe vxir6

vn ere

^V»n si 6a islien v^n si sin enpervcke

s« wer <l»2 Kvniorioue »n s»er Kolie «^ckiolieit vilit

w^uäe.

Xv prvket alle verbell 6ie wirue ckites bvelies

Von UvtscKer ?vnF vk eräen nie FetieKte v»rt su wer»

6ss rvelies

V»« lib vn ssle su uoek Fen w!r6e wiset

»lle <!i izi Koren lesen «6er teliriliev 6^ sei« mv^e w^6en

Aejinrittliset.

Vcrgl. über diese Schli^stanze Eschenbachs Lebe» S. 216. Die

Heimat des Titureldichters bezeichnet deutlich das Wort Kröne (im

Reim auf ?wöns, Str. 42W): welches Slavische Wort für Meer,

rettig »och iu Oesterreich und Bayern gewöhnlich ist.

2) Die Hannoversche Handschrift.

Anfang nnd Ende derselben finde ich schon in FederS Mittheilung.

Ihrer gedenkt auch W. von Schlegel in den Heidelb. Jahrb. 1810,

V, 3. Eine nähere Anzeige, nebst Schriftprobe, welche das lite Jahr

hundert zeigt, habe ich von Maßmann. Der Titurcl sieht hinter Ulrichs

von dem Türlin Ergänzung von EscheubachS Wilhelm, auf Pergament

in Folio in 2 Spalten, die Strophen mit gemalten Anfangsbuchstaben
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abgesetzt, übrigens fortlaufend geschrieben, mit Punkten und große»

Buchstaben der einzelnen Reimzcilen, doch nicht im Einschnitt der letzten

Langzeile. Schreibweise und Mundart schwanken stark i»S Nieder

deutsche. Es fehlt etwa die Hälfte, die 2i ersten Kapitel des alten

Druckes, und beginnt mit Str. 3595 desselben, mitten im 25sten

Kapitel : ,

Ir fit «cn v«I 6? sparende Klit reelite «e ASzier not«

Der truwe mit «reo u»r«Zile k!»r uri vor »Iler febemelikev rote

Hture «rÜAlie vrl belo «l«)' I>«Fen mlnne

Ait tuK« oei beluelitet wlirden tue «line äiu b»t bedursten sinne.

Ol, ir nu uarevd« veret ^Is ir do sit beFereude

Ilver leben «urde erueret Uoudert riseo Kruft ver ««K nickt

Bernde

k!e^o dirre ßio?en Kute vliermuis

Uureli riten moclitu si niemun in t»Fiie drin der «f l'rakune

si«ne.

D»t selbe er Ke bedsclite Ob ieli vu «lesen selvA«

Der uns die l'oude bruclite I)»s ducbte über ul «)n «Ii« als«

ii^lieuli^e

Des mir der Konle Vpui»!d«n eu^i^FieiiFe

lXu«I> fünfter w»It ieb sterben duuuu min luv^e rez?s« viebt

uoruievKe.

Vöde lit mir doeb uil oniien Ob er nu «les ^enotren

Von mir nielit ruebe «otpliueu 8«! o^v« dnt du oiedt liist

u^selot^en

?Ii>oK mit dem vlielle er meint dö u»Ker tiure

Oer »u dem seilte enblotiet «urt du^s liluAete uil der su^iee und

der Aliebiure. '

I^Iud 1>iu iob 6er u^uAende KI!t «lesen für tzbedunke

iXeiu icb tvv? belügende L!e!n priie uil duiol, «l:^ ful mir Kie

ckr:mekeu

/^I solker mut durek «^der vib« l>ulde

') So heißt das Streilroß TschonatuKnderS.
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Vernetze ieb »Her kippe s« reebte ieb s^e^ <Z»murete durcb die

seulde.

Vnde desen Kuoie werde Den edeleo g»rdie??en

In mitten Fein 6er erden In vvt sine Abeselleu viebt erdriie

Llieuelles Kade msnieb dv^S uierd«

ve^ vulsdel I stride moebte dvr wip d»t prüfte ir edel rieb

^imirde.

D»t w«rt de ZNurrnebeisev V»n desen «iuein vergalten '. ,

Ait dotliliev vreisen Vn v»n den die in d» belpben solten

Lloramatis ieb wen 6» wen ieb sliel?«

Alexander vod Lrbessulet dei sluKev wit durod Keime wvdeii de^se.

8uer mit vuvst vs barpben ^Van einen seiden eleno^et

V» u«r ieb dri^^ie Ksrpfen I^^eo wulde nb er 6» spil il>t lenket

8uer der »uentur K^ren ulie^ne (Vgl. oben S. 27K)

i?ris^ uvt ander oiemen 6»« lcan ie doeb erwerben weder

(l. wird«) elez^ve.

Der wird« bat ser^ erwnrben Klit ritt^Iilien erö

8ive t»F« uil «korken ^Vn dem s» maob v^n ritter pris s^emeren

Ob er <ieo »v stride m»cb Aeve^Fbeu

8uer den kwaebeo veilet dat m»el>et viebt 6er eren uivL^ ^gi^gg.

Harpben eiane^es dove De? tal mS als« sv^^en ^

I^il edel« stimme scone Vit (l. Lit) ke dem d^ w«l 6e^ ketten Aru^iS

Ksn dei Kleine Krot dez' mider vt»Z!Z!en

,8« umk er vroväe maebe im selbe w«l v>^ sioeo vbesi«en.

Weiterhin :

Kirnet s! der tot dem übe lob wen dav vveb div sei«

I>er KiuF« ielit vri belibe 8i tr»A« »l sum der iip die selben uuele

<Z«t K^re b»b ieb mieb ulbie verspruelien

Du sibest I minen K^en k« vil d^ not dv last e« vv^eroebeu.

Owe vrvlit d^ werde Wie mieb Fedavbe valient.

2!weseKev bimel vn erde Nines K^ev ovAev dieke Kabent

vureb den bimel sieb mim Kert^e n«ob waoe ff.
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Die folgende Str. macht eigentlich auch den Beschluß, wie in

der Wiener, Heidelberger und Berliner (früher mir gehörigen) Hand

schrift, wie das ^men und die rothe Unterschrift besagen ; dann folgen

aber noch 18 Str., wie im alten Drucke; von welchen die Dietrich:

steinische Handschrift nur die sechs ersten hat, bis zu dem dort auch im

alten Druck stehenden ^me».

sXv vrvtet »II« werden Die wird« dise» buelies

Von Outlelier tunken vs erden Hie Aetielitet «»rt s« werde« rvckes

V»^ lieb vn seile so Kock ^eio (wirde) wiset

^lle die e? seribeo vn liuren lesen die werden ewieliek ^ep»-

rediket. ^meu.

Vit bve Kir vte si. vS ^vturel des wen« vi.

1. Hir mit w»s vvAekw»eI>et I^rvclit div I^erilüsev

ler pnider wer l>et»«Iiet 8eI,Vk vber «I de iuvAe vi! die Friseu

Der »Ide Kon'iA prister ^ul,»a werde

VV»s uocl, ^,i>« gericliet d»n »od^ IcvoiF vk »I der erde.

2. 8wn^ si d^ Kinde lir.ielitev Vn di ki v»el> Febunne»

lek mein d^ wir ^edseliten Uir vor du« si ^elieliten w«I

d^ snnoen

XvniF wiersmo» (>. !vuvdwir»murs) vn Vrrsosvs de l'seliavb.

Der nuid^ truekt un eren wübs s»in lilieu vber «kter Aloveu.

I. lemier me ^v oemende Riseliuk >>»triurclie

. Vem orooe wol Fezemende LeZuode ir »Her vierte tur

siek tturolie

8wer dn prister ^uliüii weseu solde

Du« viliilet men v«el, Kvte »n »lein Ar»Ie Aekclirilieu d»

mit Folde.

4. 8vs lekeilen si mit eren In Priester ^ol>»»s Igvde

ler seid« K»n sieli meren 8iel,er »Her künde vil »Her leli»ude

Kwer »der sicli I liovet svoden ervellet

Her mvei den v^ Feset^tev vnt« er sev Aepve^et sin Feseilet.

ä. Idneli ki mueien sterken 8wie sie der brvove iü^et

Wund d»2 sie nickt verderben älvgeu »u d^ seile K»r

vvFestunFet

Lelilieut sie d»r vor d^ Kelle qusle
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ln <Iem keFekvr (e) 6a Ivtert sieb Z«r elaF« ner ^1. eluvller

— Kleiner) svo6ev male.

ö. ist vor aller male Lin mal «I»? vbel liefet

8wer sieb 6^ svu6s strale Vorkni6en Ist 6a« er »e Kelle er-

beißet

Da« ikt ein raul <I»2 evicliekev brennet

V»t5 Luv KeiliKer Feist maebe vos vor 6ikem male vris

bekennet. ^ALX.

7. Do Fat mit v»t2«r vncken s^ie« »I die verlt Vierden

I>a« vsrt verckeioet mit svn6en Den menseben etbv voläeu

6a violit werben

kvrbi» «e bovell in Febit^e Fot 6ie stete

Da« er 6en 201 en iclit mer(e) so Aar vber »I äiwerlt mit

vaeier bete.

8. Des Aap er in dantveste Uureb kioe miläen FUt«

^u «»Ken (l. ei« «eiebeo) vol 6»« peste Da« niemer F»r

ckiv vrerlt vau v»««er üvete

Veräerdell sol cken reFendoFea er vmbe

Rert als «b eill kobvre mir but 6ie teoeve vn F»s ein

(l. im) selbe 6»s Krumb«.

V. Der bo?e v»s «ornieliliebe V»r Fein 6er er6e boFL6e

iZutes erwermlle rieb« >V»rt in 6« 6vrieb Fvte vick^ «0Fen6g

Du« er 6en svliv^^enl ne berA« bat FerieKtet

8u 6s« er uiemir mere mit vue«er al 6ie iverlt Far ver-

viedtet. »meo.

10. Li« 6s« v»v meosebell evnve Lrvollet sint <Ile Kore

2er «svielieben vunn« 8« Feit mit «orne Fot eill »ucker sture

«erlck 6a mit so mv« si Kaben en6e

U vol 6eu keI6«ll reiebeu 6ie 6en Fektant bei F«tes «etem

ben6e.

11. Die selben ikt er I»6en6e Alit s«Fev s«I6en riolise)

Alit Kvebte 6en a(v)6ern svki,6«u6e Da« er vil v«rFet«en

««ioliob ^e)

??oeb nimmer in« nneb ebain sein f,-ev(o)t F«lleneb«n

8«ver Fnteu sin erkennet 6en ial 6«i torF« vul »u srev6en

«Krenobeo. u,»e».
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12. Do ssl div kvvde erlebreken 80 6s« im drabe erFulee ^l.

er^ruset)

80 Ii»t er mvet den <zu»Ken 8vevve er FedeveKet vis iemer.

leieb bebuvlet

1Ver(devt die) der Aut »Ilu vermisset

^Iso cksis du erbermde Live Ksiu ier kekadev »immer me ge>

mi««et,

13. V« v»n ki die verlorne V» K»i««esv)t ^»r v^lZvebet

8eivt si van Kotes «orne >Vsn lein Fevude nimmer me be>

svebet

^V»n in ier murter nimmer me erbarmet

Lr ist reieb ob ullen KvviAen swer vielit I kolber »remvt

ersrmet. omev.

14. IXncb sein vier vol die velvde L« leit vn« kuer ^etslet

Vev svnde v«n in' scbelvde 8in die verdvot vlmer sus ver>

mslet

Vli werben die d» Fot mit teKen reiebet

I^eucbter den <Iev kuiie mit cluidev A«t im kelbe kie AeleieKet.

II. Inner kvelliuit gebende Ist er «v d^ olare

Li« ein »vKenblie slkvebende !?iint ki tukent mile kuer ^vsre

Vn «l> d»« slle« evn bereb v»n ktule vere

Ir kuelbeit er niebt irret si vureut »I dur«K voirrebere.

16. D»« K»bevt dev vosrveten Vil leicbt «e vmid^ vilde

Vev varen vuvkebelruteu Lot selbe Feit ver bnt 6»? vuer

vubilde , . , .

Der vil Aot un seiner sl. seiner) Fotbeit Kreolcen

^V»n er but nie «e Aebene dsv »Her menlclien Kvone mvge

erdenken, «meo.

Zwischenraum von zwei Zeilen, verimithlich zu einrr rothen Unterschrift.

17. HvotKe ?Ie^eton(i)se Dem w»s Iier >VoIkr»m gebende

Vike Verden »vevtivre «e preise Ui bin ieb ^Ibreebt Kir vaeb

in (l. im) vt' bebende

Dur vmme d»« drier dioAe inivner vere

suvden vN d^ sebuuden du« dritte mieb drueket urm«t

dev svere.
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18. 8^er <!itvv clrev versn'aeliet lUit tuAvnt loben «e meren

>n«I ier ov miner m»cket Dem mvt?e ^«t 6^ seläen rsä s«

Kerev

Va? er ilursus beleike stete vn I»n^e

leb mnio ?e Ii»(i)6en seit«« bis vii ckort «e enAelsobem

s»oAe. »men.

8is^une vn 8i^uv»t«Iuocker

6is boek ist verenget.

Diese Unterschrift »»d die letzten S »mev sind von andrer Hand.

3) Wiener Handschrift des Titurel

Nr. 14, r. I, »ist. gr. fol., auf Papier in Spalten, 19Y Blätter;

vom Jahre Die Strophen sind ohne Absatz fortgeschrieben,

und nur durch einen großen, roch eingefaßten Buchstaben bemerkbar.

Vor dem AnfangSblatte findet sich ein Gemälde, das ganze Folio

blatt füllend, in 2 Abheilungen. Die obere zeigt miS Gott in blauem

Gewände, auf niedrigem Sluhle sitzend, mit Zepter, Kaiserkrone, lan»

gem Bart und blauem Nimbus. Vor ihm kniet Maria, in betender

Stellung, gekrönt, in blaudamastencm Gewände, mit herabhängenden

gelben Haaren. Oben im Hintergründe stehen acht Engel, von denen

die zwei mittleren brennende Kerzen, und drei zu beiden Seiten ein

Spruchband tragen, auf dem die Worte stehen: Klori» in exeelsis

et in terr» pux >). In der unteren Abtheilung kniet links ein Rit

ter, ihm gegenüber, wie eö scheint, dessen Gemalitt, beide große Rosen

kränze in den gefalteten Händen tragend. Zwischen ihnen steht ein

Wappen, mit zwei Pflugschaärcn und gekröntem Helm, als, dessen Zi-

mier der Vorderthcil eines Adlers bemerkbar ist. Der Hintergrund ist

tapetenartig bemalt in beiden Abtheilungen. Die Schrift ist durchaus

leserlich, aus der Mitte des XV. Jahrhunderts. Auch hat sich der

Schreiber am Ende der Handschrift in diesen/ Worten genannt:

Lxvlieit über per me ^okaonem >Verri«K 6« VVvupviii»

^uva vomini AI"'« l^LO» XI^I nrimo teri» ante I'eotieoste.

Veo I»us et Flori».

0 1'itcieneiu. '

i) Eine ähnliche Vorstellung ist über der Thüre der allen Kirche zu Pfersdorf

unfern Wien in Stein gehauen.
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Der Anfang lautet hier:

1. uveAeuFe vock »n lee« ?iektu ^«t ew!A Ieben6,

Hein ekr»t?t »u vnilersee« Lieme! vvck erck Kultet eozior uut?

Kvebeock,

Dein !e, Äeiv vumer ikt ^»r vn^epiisoktet,

8um virt ckeio I»°vl> vimer pruit, levA, tielk 6ein ^etrsektet.

2. ^Vie >I«eK Fe6si>«Ii«K ^akevt 8oell vor »Ileo 6ioA«u

Die niemer 6»r ^eoskent Das! kie «leioen gevralt mu^en er»

s^vin^en

^««K 6ein KerrtolikM »Iso uker Ar«sn

Xsiser »Her KuviA piktu A«t Kerr, vuck oiem»vt 6ein F«Q«K.

I. 2e preikeu vuck «e ruemen Ikt immer «lein KetioKte

8eit cku k« r»ioe bluemen Uiemel voä erä Kunckelt F»r von

nickte

Den Kieme! mit äer evKel s«l,»r gelieret

Die er<len mit Keezlierä Vuuon 6ein I»K in Kiemeln vxirt

^emeret. »

4. Oer perA vo<l tul vvci ktsive Hole?, Lvakker vuck »lies erclreiek

Klvele voä mucdte eKIsiue Oeo tl«^ io cker suvoen vert AeleieK

Ob m»o li»? »lies «u reekt ereneleu ekuvile

IVoeK mevi^er tuusent meii 11t von «1er Aottes Köck sn kein

s»Fruii6e.

ö. KI»v moelit kein ekrakt ^ekerret Uslt ieoäer Fev?»Ites «r»

virnlen

8e!n ^evslt »u pruit kiek verret Ie leo^er ie veiter »Ium,Ke

»« enlies viväev,

^Is er ie »u »veAeiiAe vus A«t lebevck

Lr ikt virt vvck reieksent Immer ewiokolileieit »o en<I leben

FeKeuil.

Die Handschrift Hai mehrere Kapitel -Ueberschriften, als Bl. 3,

S. b, Sp. 2:

^ventevre von l'vturels vorckero.

Der von ?r»ueve«»Ie Vuck ?I«Ket»uis p»(r)Iure,

Ueickeo» von 6em Arule Vv6 ?ruoe^ovs tuot sie «Kuot vil »uevtevsr«.

l>»? wil iel> l'svttok, ^a« es mir Kot, liie «liuuäeo,

sV»s ?»ro«iv»I pir^et, Du? «irt uu lieclit pr»«Kt »n v»el^«l

«lluoäeu.
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Bl. 8, S. », SP. 2: »ie vert 1'vtureII van vster vnä

vou Mutter in 8sluu terre»

> Anfang :

g?e ko v»» er vsrocke ^II v»eb 6er evAel «isiiz«

ö» er üen leib oiobt ksisroäe Klit ktreit vss äes vurt vil man»

eber vuilze

Von im Geleit kam vor «les t»uties zieiten

Oesi selben enA«! ublsAen Die v»Iteu msuekeo tot »n »llen selten.

Bl. 13. s, SP. 2. »ie virt l'vturell Ksvrkkrsvu

oemencke.

Do er 6en temvel ebl»r 8o reiobe bet ernsten,

Vs bet cker vrirck vsr Vil ritterleieben Fot vnä vercken trsven

Vier buockert i»r Aeliieot voller kebilcke

Voll v»s noeb Aestslt 8am er Aeu vieresiiA i»ro isoliert «ielcke.

Bl. IS. », Sp. 1. 1'vtureles lere A«n keinen ebinlleo.

Vo l'iturel ller ktsrolce 8ieb moekt bie vor Servern ^ ' '

^us vorcktleicber bureke Lietorkt er vro! llie keinen in ktuerme kuern

8eiot korseb er in slter iob lerne

V»i iob llen kcbielt muk Iskkeu Des pbl»A iob etvenn kebon

voll Aeroe.

Bl. 17. b, Sp. 1. Li« virt ?rvmutell KeeKronet.

^1! keiner eblsAe ller Arokkeu Wil in ou Aot erAeesien ff.

Bl. 20. b, 1. llie vert lZ»K>met 0«e) ?u «»I«I»cK.

»ve kebieck ller eren reiebe Lsmuret von Leliiliäne ff.

Bl. 24. s, 1. llie «Komeot äie «KuviA von IZubilon

?oWvevus vnll Vpomillov.

?kv Iskken vir <Iie iuuAen vie kuekken llie ebluro ff.

Bi. 27. b, 1. llie vrirt <Z»muretes leben Oer MZ^ns »n

cken re ^eizebeo.

Ow« inieb muet ckiu mere I)s« vemer msn erktierbet ff.

Bl. 33. », 1. Sie virt l'kekiooscktulsnller Kitter Vllck

Knvllert soller.

Hsreslsuäe ikt bin ^ekobsillen Ver »bleA «les Kiemeis trave ff.

Bl. 34. b, 2. llie liekt m»n S»2 prsekeoksil «seblslk-

keiues vob»il.

pruelkt vieläev mere Ls eb»m von vobsilö ff.

«. IS
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Bl.il. », 2. Sie tioktirt l'slkislt Vnes! äs« er vlereiig

ritter v»It.

Avn enuvig cker Lrituneike 8vr»eK iek kalt in ereneüen ff.

Bl. 4S. d, 2. veml'kikine sencket cker Atmerst V«»

vresent reiene» rst.

In kreucken vuck in korken Der l'ulün vsi bektrieket ff.

Bl. 52. b, 2. Sie verckint cker l'slkin Acno^ig msvck

ekuess« vvck ekreneiliv.

Der kuesse lieoot gemsl »Ick» vrs« kuersten suvcker ff.

Bl. 89. K>, 1. Von ckem tvrnnsv.

Der turnvev v»rt sie» Keoencke Oes morgens sut? cker visve ff.

Bl. 71. v, 1. Oer von KlsroeK enompt vn» Kie Kute«

reien vnck eren krev.

Oer in ?rvt»vie «Krone W»2 vor cken kuersten trsgevcke ff.

Bl. 78. b, 1. Sie enuemot kreucken viecker trevb Vnck

. vitet cken virt vml> sein veipo.

Alien ckunol^et »n cken ineren vell siok sveutevren ff.

sJn diesem Abschnitte kömmt die Erzählung von dem Zauberer

Klingsor vor. Er ist „«Kling es ore" geschrieben, und der Schreiber

hat eine gewaltig große hinweisende Hand dazu gemalt).

Bl.83.0, 1. Sie vertl'älsein vber mer ven 2»«»W«no

entvkivg er mit veintleiekem Kere.

An cker K»b «e Klarkilie Vavck er msoieker K»ncke ff.

Bl. 87. b, 2. Sie gesigt sunck«r spotten Der «r».

Kortsois nn cken galiotteo.

Ave kolt iek erwincken Vor ckiessen grossen sorge» ff.

Bl. 92. d, 1. Sie entpkiog cker ebsvsör Alcorin ven

l'äikein vnck »ll ckie sein.

Ver poten siver gsolite cker ckem »u« Xsnsoleis ff.

Bl. 97. b, 1. Sie wirt »in vesperv getan Von Seen»

reis ckem vercken msv. ^ ^

Des? mere Kubent evcke ?iu Kort wie sie varncke sein ff.

Bl. 193. u, 1. Sie sekort cker Atmerst Sein der mit

veikem r»t.

Ver ksroed sieu wovierte mit xeueu rotten snocker ff.
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Bl. 1V9. », I. kcksrent ckie Lsbilon kompevus vuck

Vvomickov.

?lv Korevt wie kick kcksrocke 8ivt ckie Lsbilove ff.

Bl. IIS. s, 2. Der KU« ?erki» bebt Kie cken ktreit Der

kuer lebe» kterben ?evt.

Rv «K»m lZI»r»m»tike ^io ^,ot von ckem vo^te ff.

Bl. 119. », 2. Sie virt Killicrut Fevs^Fet Sein,

leker virt cker kuiie ^ensv^et.

Vvl KurticKIeicK Aeckruvlcet V»» ckrevn v»it ^en ckreven ff. -

Bl. 12Z. », 1. Sie wirt varies 6er ktarek« LeleFt in

tockes »r«Ke

Vvs ikt Kie vor Kie vek«K»vcken Wie 6er Kreit v»m evcke ff.

Bl. 128. K, 2. Sie «Kerevt selb 2il velcke Sie Solcksn

mit tockes Aelcke.

Sie vollevt <Iie Holckau «necken Vs« kie öeeureis

AereeKeo.

Ls nnket nu cken «eiten Ver vrtsillikeken ktuncke ff.

Bl. 134. », 1. Sie «Koment ckie von Leinten ^n

Keit ckie vvuerckripteo.

Klsn k»«K cken »u« Luvten Nit »ckten keiner Fevokken ff.

Bl. 1?8. b, 1. Sie vallent ckie «»Kilon komveius vock

Vpomickoo.

vev keksr Vvomickones Ir ekrieges nickt evverncke ff.

Bl. 141. b, 2. XseK Arokkem kvK« Frokkes gut (Zeit

cker ?»roeK^KoeK Kemut.

^vn Korn v»rt ercKIevFet Klit «Kruft su?« eKunlKes inuvcke ff.

Bl. I4ä. b, 2. vsi ikt cker OKrikten viecker ckunkt

IVseK erv reicker ki^nunkte.

Ir viecker ckunkt v»n reieke Ver vircke kam cker eren ff.

Bl. 148. b, 1. Sie i»Kte cker 1'slkioe vrilus vock

I^ebelive.

IZs levt vor I^snkoleike ^in Kerr vai er nv ks^encke.

Bl.1ö2. s, 2. Sve ^eki^t cker ?ritunei« ^n I^ueio ckem

KurtKein.

I)» ^Vulein v?»rt Aeravmet Von ckieken Kocks» vxercke» ff.

19'
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Bl. 184. b, 2. Hie FekiFt l'kekiovsoktulancker

PKilivven vock ^llexsncker.

Von Ksrillol er ckrabte Des! mutes vnversvoet ff.

Bl. 159. d, 2. Hie streit 1'seKiollaeKtuI»ncker lUit

Urilus von I^»I»qcker.

Vvlev »uevtewer Vi^ovt nickt in »iver «uv^ev ff.

Bl. 163. b, 1. Der »ventevr wirte ^VlKie von tiost

erseKIaAev virte. <

Vrlsubes sie 6» Fvrten V» Kub sieb iamer strevAe ff.

Bl. 167. », 1. 8i^»vn trev verckieot Kie vol Da«

man »II Lrswen loben kol.

Ir cKI»F wiiler Kebencke Der wart »IKie peAvovev ff.

Bl. 169. IVie Verssi« erruvAe 8evunckiIIev ckie inv^e.

8vA»vv ckie wil «e verre 8ieK »der in «KI»F vertieöeo ff.

Bl. 173. », 1. I'slseivs sreuvt ckla^ent Kie V» von

8v^vn nickt »blie.

Oer trewen vvck eren Was vu nickt »in elilsvne ff.

Bl. I7S. b, 2. Äv 8iF»vn ekla^ «Kumbt r»roiksl '

ir ms^e.

In ckirre cKlnA« svkware V» ärabt Ker äie lev^e wiI6e ff.

Bl. 183. K, 2. ksreisal sait Kie mare LIcunat wie

1" alkin tot w»re.

Der eren vnck 6er wircke Wa? ck» oiedt encKIavve ff.

Bl. 186. », 2. LieeKomjitilermitllemvrseliell

ckev suersten mit 6em trsekeo.

Ver vu 6er verte ekuvcke IVil Kaken «le« Wsleisev ff.

Bl. 199. s, 2. IVie I^oKersnArin Verlosn tlazi leben ki».

^iekevt «Ii« merekreioken La« miok »u sreucken vkencket ff.

Schlußstrvphe Bl. 199. s, 2.

IVer vock liie speise frone ^n lauter rew eotpdaket

Der wirt von Kotes trove Leworöev vnck mit ^uckss Kar ver»

sekwaeket

IU!t kollieker not 6ie nveinsnt wsi? k»?eve

In fraise ir Wärter yuale Oie sint ziu 6«r Kelle KuKent ewiFeli»

leick ?u tr»K«ov.
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Den ßrsl »l« ieksr »t? er6« »Itev seiteri prsckte,

^Vio ktuill in «äelm vercke O»r »u? insu siner kokuekkelu kviot— —

, De» Arseiss

Mit diesem Worte bricht der Schreiber, dem die Geduld ausge,

gangen zu sein scheint, plötzlich ab. Er hat durchaus sehr flüchtig

geschrieben, wahrscheinlich nicht stätS ganz gewissenhaft und nach keiner,

der besten Handschriften.

Diese Handschrift befand sich einst in der Windhagischen Biblis,

thek, welche später der Kaiserlichen einverleibt wurde.

(Fortsetzung folgt.)

XXII.

Einige Bemerkungen über den Unterricht in der

deutschen Sprache auf Gymnasien.

(Vorgelesen in der deutschen Gesellschaft am is. September l»3«) >

Unsere Zeit thut sich nicht wenig darauf zu Gute, daß gegenwärtig

in den Schulen dem Unterrichte in der Muttersprache eine bedeutend

größere Aufmerksamkeit geschenkt wird als sonst; und mit Recht.

Denn es heißt: „rede, und ich werde wissen, wer du bist." Die

Früchte dieses StrebenS find auch nicht ausgeblieben: die Ohren

der grammatisch Gebildeten werden jetzt nicht nur weniger durch ein

unrichtiges mir oder mich verletzt, sondern eS ist auch fast schon jeder

Knabe und jedes Mädchen von IS Jahren im Stande, Mitarbeiter

oder Correspondent eines belletristischen Journals zu werden; Talente,

die zu den Zeiten als noch Lessing, Klopstock, Gellert die Koryphäen

der Deutschen Literatur waren, und Goethe, Schiller, Herder, Wieland

unter ihren Zeitgenossen emporblnhten, seltener ausgesät waren. Jenes

ist nun freilich eine recht artige Eigenschaft »nsrer Jugend, und wenn sie

auch bei Wielen nur den Werth einer technischen Fertigkeit hat, so ist sie

doch schon als solche gar nicht zu verachten, möchte sie auch häufig

wohl nach Alexanders des Großen Vorgange, — der den berühmten

Hinsenschützen mit einem Beutel Linsen beehrte, — nur höchstens mit
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«inem Bunde Federposen zu belohnen sein. Mir scheint nemlich eine

bloß rhetorische Fertigkeit ebenso wenig Werth zu haben, wie eine ge

schwätzige Zunge; wie aber Schwätzer überall das Wort zu erhaschen

streben, und jede verständige Aeußerung Anderer zurückdrängen, so geht

es auch mit den geschwätzigen Federn, aus denen oft mehr ihre ehe

maligen als dermaligen Besitzer zu schnattern scheinen.

Die alten weisen Römer waren daher gar nicht so roh und un«

verständig, wie man sie deshalb verschrieen hat, da sie die aufkeimen

den Rhetorenschulen lucko« impuckeotme nannten, und die Lateinischen

Schulen der Art sogar zu schließen befahlen, weil die Jugend darin faul

würde (ibi Iiomines »ckuleseevtulos totos ckies ckesickere). Ja Ci

cero erzählt, daß er, um nicht Anstoß bei den Verständigsten seiner

Zeit zu geben, als Knabe nur die Griechischen Rhetoren habe besuchen

dürfen, weil die klugen Leute damals meinten, daß man am Griechi

schen besser lernte; und er selbst übte sich bis zu seiner Prätur nur

an Griechischen Deklamationen. Wer hat aber je in seiner Mutter

sprache besser gesprochen als Cicero? Wenn wir ebenso den Bildungs

gang unserer größten Stilisten betrachten, und fragen, wie viel Deut

schen Sprach -Unterricht haben Klopstock, Göthe, Schiller, die Schie

gel genossen? — hat ihr Stil dadurch wesentlich gelitten, daß sie

nichts von den Astwörtern des Direktor Harnisch, von dem realen,

moralischen, logischen Faktitiv Beckers und von dergl. gewußt haben?—

so müssen wir antworten gewiß nicht mehr als Ciceros Lateinischer

Stil dadurch, daß er nichts vom Sanscrit verstanden, und auf Bar

los verschrieene Etymologien mehr als auf die unserö gelehrten Pro,

fessor Bopp gegeben hat.

Ja wenn wir die Geschichte der Lateinischen Sprache verfolgen,

so sehen wir mit der steigenden theoretischen Cultur der Sprache auch

eine zunehmende Sprachverderbniß in der Ausübung. DaS Lesen

der älteren Sprachwerke, die künstliche Bereicherung der Sprache

durch veraltete und »eugebildete Wörter, die tyrannische Willkühr

der Sprachgelehrten, vermehrte die schöne Römersprache der goldnen

Zeit mit Schutt und Trümmern einer Scits und mit unnatürlichen

Auswüchsen andrer Seits, und die Lateinischen Rhetorenschulen, deren

einziges Streben kunstvolle Ausbildung der Darstellung war, wurden

die eifrigsten Beförderer der herrschend werdenden Geschmacklosigkeit.

Vergleichen wir damit die Erfahrungen unsrer Zeit, nicht nur die

seichten Journalisten und das junge Deutschland, sondern auch die
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einreißende geniale Nachlässigkeit bei unsren geachtete«« Schriftstellern,

so möchte es fast scheinen, als standen wir auch schon im silbernen

Zeitalter der Literatur und Sprache; und die nach allen Seiten sich

ausdehnende Wissenschaftlichkeit, das ungeheuer wachsende Material

der Wissenschaften dient nur dazu, die Form zu vernachlässigen und

tmterzuordnen. In der silbernen Zeit der Römischen Literatur schrieb

keiner unter den uns erhaltenen Autoren schlechter als der Universal?

gelehrte ältere Plinius; und überhaupt möchten wohl immer gerade

die Männer von dem umfassendsten Wissen, wie Aristoteles und Hegel,

nicht für Muster oder Beförderer eines schönen Stils gelten können. —

Also lauter Mahnungen an die Schulen, durch den Unterricht dem

Stil eine solche Basis zu geben, daß der fernere Ausbau desselben im

späteren Leben, sich nicht in phantastische Schnörkel und Spitzen verliere.

WaS thuen aber zu diesem Behufe unsre Schulen? Die Beant

wortung hiervon möchte der Schreiber dieses freilich lieber von An

deren hören, als selber geben. Nicht nur, weil er selbst zufällig

wenig Unterricht in der Deutschen Sprache auf Schulen ertheilt hat,

sondern auch weil er ungeachtet seiner Stellung nur wenig gelegentlich

und zufällig darüber hat erfahren können. Er kann daher auch hier

nur ein Bild entwerft«, was nach einzelnen Andeutungen gezeichnet

ist, aber wirklich an verschiedenen Orten gemachte Erfahrungen zum

Grunde hat.

Wenn ich oben das Wort Schulen gebrauchte, so muß ich gleich

bevorworten, daß ich nur von den sogenannten Gelehrtenschulen

zu reden weiß, und hier re^en will. Auf diesen nun werden in der

Regel in den untersten Klassen orthographische, grammatische, syntak

tische Uebungen, Satzbildung und Perivdenbau, Deklamations- und

Leseübungen, verbunden mit Wiedererzählung, des Gelesenen, getrieben,

und sogenannte deutsche Aufsätze gemacht. In den mittleren Klassen

werden die Deklamationsübungen zu freien Borträgen, eS wird einiges

aus der Literaturgeschichte und Anfangsgründe der Metrik gelehrt,

und in den obern Klassen Lettlire und Erklärung deuifcher Klassiker

auch wohl Anleitung zu metrischen Arbeiten und etwas Rhetorik hin,

zugefügt. Dieses Resultat ergiebt sich wenigstens im Allgemeinen,

wenn man die Angaben in den Preußischen Gymnasialprogrammeir

zusammenstellt.

Gegen diese Anordnung läßt sich im Ganzen wenig einwenden,

nur möchte ich über das Wie dabei nicht mit Allen übereinstimmen.
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Orthographische Uebungen sind offenbar der nothnxndigste Anfang des

Deutschen Unterrichts, um den Knaben erst zu entrohen (eruckirs

wie der Lateiner sehr schön sagt), seine Wortformen erst zu putzen und

zuzustutzen. In den grammatischen Uebungen aber wünschte ich, daß

eine große Beschrankung statt fände. Von der Ansicht, glaube ich, ist

man, freilich jetzt so ziemlich überall zurückgekommen, die Deutsche

Sprache, wie eine fremde lehren, und neben dem natürlichen und mäch-

tigen Lehrmeister, den für sie das ganze Leben abgiebt, einen künstlichen

schaffen zu wollen. Der Unterricht in der Deutschen Sprache kann

daher nicht als ein Mittel sich geltend machen, den Stoff geordneter

und leichter zu erfassen, sondern nur als ein solches, den aufge

faßten Stoff zu ordnen, um ihn zu seinem Endzweck, d. h. sich

zu verständigen, gebrauchen zu können.

Auf Gymnasien ist das höchste Ziel des Unterrichts überhaupt,

Ausbildung des jugendlichen Geistes bis zu dem Grade, daß der

Schüler nicht nur im Stande ist, in seiner Muttersprache seine Ge

danken angemessen auszudrücken, sondern auch, aus den am voll

kommensten ausgebildeten fremden Sprachen die Gedanken der aus

gezeichnetsten Autoren in der eigene«, und wiederum die seinigen in

einer jener klassischen Sprachen, wenigstens auf eine grammatisch voll

kommene und dem Geiste dieser Sprache angemessene Weise, wieder

zugeben.

, Der ganze Gymnasialunterricht ist daher ein beständiger Denk-

Prozeß. Damit dieser Denkprozcß aber nicht ein leeres Spielen mit

inhaltlosen Denkformen werde, und damit er diejenige Höhe erreiche,

daß er den Schüler bis zu der geistigen Kräftigkeit führe, aus seiner

alltäglichen und eigenthümlichen VorstellungSweise hinaus in eine

fremde, und dabei möglichst vollkommene, überzugehen, ist es nothwen-

big, einen großen Theil des Unterrichts auf die Mittheilung des

Stoffes zu verwenden, und den natürlichen Vorrathskasten für alles

Denken tüchtig anzufüllen, ich meine das mit Unrecht so geschmähte

Gedächtnis;. Ohne ein tüchtig gefülltes und gestärktes Gedächtniß

ist alles Denken Träumerei und alles Wissen Windbeutelei, und nur

der Träge oder Unwissende kann auf Gedächtnißschätze schmähen, —

tnotuol «llim scilllus, «zusvtum memori» tvueinus — es müßte denn

sein, daß solche wüst und unverdaut sich für sich selbst als den Cul-

minationSpunkt des Wissens geltend machen wollten. Der dem Schü

ler mitgitheilte Stoff muß aber von ihm selbst immer sogleich zu sei«
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„em geistigen Eigenthum verarbeitet werden, und damit er dies könne,

in sich einen Zusammenhang haben, und stets direkt auf daö oben be,

zeichnete letzte Ziel des Gymnasialunterrichts hinsteuern.

Da nun auf Gymnasien schon in der untersten Klasse die

Lateinische Sprache gelehrt zu werden anfangt, welche man, durch

historische und im Äußeren Leben bedingte Umstände veranlaßt, unter

den beiden klassischen Sprachen ausersehen hat, um die oben bemerkte

zweite aber für den Schüler frühere Seite des DenkprozesseS zu

entwickeln: so ist es nothwendig, den Unterricht in der Deutschen

Sprache so zu treiben, daß man den daneben stehenden in der Latei«

Nischen nicht ignorirt; und da sich Grammatik an einer fremde» Sprache

am besten lernen läßt, besonders von einem Knaben, der noch wenig

Abstraktionsvermögen besitzt, so übe man mit dem Lateinische» zugleich

die einfachsten Sprachgesetze der Formenlehre in der Muttersprache,

die sogenannte Deklination, Conjugation und die Redethcile ein. Hier»

bei wird das Lateinische nur als das Material zu den künftigen höhe»

ren Denkoperationen mitgetheilt, der Denkprozeß für diese erste Stufe

aber durch die Ordnung und Klassistkation des in der eigenen Sprache

schon vorhandenen Stoffes geleitet werden. Vor allen Dingen »er»

schone man aber den Knaben mit den Schwierigkeiten, welche alle

grammatische Spitzfindigkeit künstlich aufgespürt hat; denn Unter

schiede, die sich die Wissenschaft als Handhaben geschaffen hat, und

worüber selbst die Kundigsten noch streiten, müssen von jedem Schul,

unterrichte fern bleiben. In den obersten Klassen kann man höchstens

darauf hindeuten, auf daß dem Schüler die Perspektive auch in das

weite Feld des wissenschaftlichen Schematismus geöffnet werde. Durch

jene Verbindung beider Sprachen aber wird man zugleich auch vermeiden,

den Schülern Deutsche DeklinationS und ConjugationS Schemata zur

Uebung aufzugebe», und sie nicht mehr das klebrige Oel, des

klebrigen Oelö, wie dergleichen vorgekommen ist, durchflektiren

lassen.

Diese enge Verbindung muß aber bei dem Unterrichte aller frem

den Sprachen fortgesetzt werden, damit der Gymnasiast beständig

in dem Bewußtseyn erhalten werde, daß der ganze Unterricht keine»

andern Zweck habe, als sein Denken zu formen und feine Gedanken

zu entbinden, und zwar vermittelst des zunächst liegenden, und zugleich

natürlichsten und geistigsten Mittels, durch die Verkörperung der Ge

danken im Worte, d. i. durch die Sprache. Auf diese Weise würde
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also der abgesonderte Unterrichi in der Deutschen Grammatik mit dem

übrigen grammatischen Unterrichte als unzertrennlich zusammenfallen,

und eS würde nur nöthig sein, die genannten orthographischen Uebun-

bung'en so lange zu treiben, bis Verstöße gegen die Rechtschreibung

etwas Seltenes werden ; da aber das Bedürfnis; dem geregelten Gange

der künstlichen Theorie überall vorgreift, so würde es auch hier nöthig

sein, daß man Einiges, was der Gebrauch erfordert, herausgriffe und

vorweg «iiiübte, nemlich die Rektion der Präpositionen und des trans-

tiven Zeitworts, wodurch zugleich diejenige» Schüler, die aus den unteren

Klassen des Gymnasiums ins praktische Leben übertreten, ein Schutz

mittel gegen die Ärgsien Barbarismen in der eigenen Sprache erhielten.

Einen Hauptgegcnstand deö Unterrichts in der Muttersprache bil

den aber die sogenannten Deutschen Aufsätze: die Marterzangen für

den jugendlichen Geist. Ich erinnere mich noch lebhaft von meiner

Schulzeit her der Qualen, welche mir diese angeblichen Probier

steine für die Gesammtentwicklnng des Schülers verursach-

. ten, und meines Abganges von der Schule erfreute ich mich mit mei

nen Commilitone» aus keinem Grunde herzlicher, als weil ich der drei

oder vierwöchentlich wiederkehrenden unrichtigen Entbindungen meiner

Ecdankenembrione für immer entbunden war. Dabei hatte ich noch

das Glück gehabt, nicht stets oder meistentheilS wegen derselben getadelt

zu werden, ja ich erinnere mich, daß ich meine Aufsätze sogar einige

Mal lioiioris ciius» vorlesen mußte; waS ich hier nicht vsvo Flori«.

Ine stucki« erwähne, sondern damit ich nicht scheine wegen vorzugs

weise übler eigenen Erfahrung jene Bemerkung gemacht zu haben.

Aber nicht bloß die Erinnerung an die eigene Qual, sondern auch

meine fortgesetzte Erfahrung an Hunderten von meinen Schülern be

stätigt mir diese Bemerkung. Der Deutsche Aussatz liegt zentnerschwer

auf ihrer Seele, viel schwerer als der Lateinische und alle übrige Arbeiten

zusammengenommen. Wie ist also diese Erscheinung zu erklären? Offen

bar so. — Man verlangt in den Deutschen Aufsätzen von den Schü

lern eigene Produktionen; sie sollen zu einem selbständigen Den

ken über schwierige oft ganz abstrakte Gegenstände angehalten werden.

Schlägt man nemlich die verschiedenen Programme der Gymnasien auf,

oder hört und sieht zufällig, was den Knaben aufgegeben wird, so

empfindet man, oder ich wenigstens, von Neuem jenes Gefühl, das

ich nach glücklich adsolvirtem Abiturienteneramen hatte.



auf Gymnasien. 299

'Vom Quartaner, der kaum mit einigem Geschick Gehörtes wie

dererzählen kann, verlangt man schon selbständige Schilderungen eines

Festes, einer Wcisscrfahrt, einer Jagdparthie, oder preßt ihm Gefühle

ab beim Sonnenaufgang, den er in den Städten »och dazu gewöhn

lich nur im Winter beobachten kann, oder beim Erscheinen der ersten

Schwalbe, beim Mondschein u.dgl.; Gefühle, die er in der Wirklich

keit nie oder wenigstens ganz anders gehabt hat, als er sie glaubt dem

Lehrer auftischen zu müssen. Den Tertianer und Sekundaner macht

man nun gar zum Aesthetiker und Philosophen: er muß eine Paral

lele zwischen Schiller und Eöthe ziehen, eine Karakteristik Friedr/chS

des Größen oder Luthers, als eines wahren VolkSheldcn, entwerfen; über

Patriotismus und Weltbürgers!,»!, über den Nutzen und Schadender

Wolken, über die Beförderung der Kultur durch Einrichtung des Post-

wesenS, über die Fragen: Wozu baut man Kirchthürme? Wird das

Menschengeschlecht besser oder schlechter? radotiren. Ja, man legt ihm

auch wohl noch sublimere Aufgaben vor, wie: Die Masse der Gewerb-

treibenden unter dem Bilde des Stromes; Warum nennt man die

Gewässer die Augen des Landes? oder Paradoxen, schwieriger, als daß

selbst ein Cicero sie mit Leichtigkeit lösen würde, wie: „Das Beste ist

der Feind des Guten." In Prima kann man die Schwierigkeit der

Aufgaben hiernach kaum noch steigern, man steigert daher nur die An

sprüche, man verlangt eine gründlichere Behandlung, d. h. anstatt

4 Seiten 8. Die Themata selbst aber sind nicht viel von den vorher

gehenden verschieden, etwa: „Ucber den Ernst bei der Beschäftigung

mit dem Schönen." „Vom Ernste der Wissenschaft." „Von der

Gewalt der Einbildungskraft." „Ueber den Standpunkt der Frauen

im Homer." „Ueber den Zweck und die Bedeutung der Alterthums

studien." „Wie unterscheiden sich die Eymnaslalstudien von den Uni,

versitätSstudien?" „Was sind vollkommene, was unvollkommene Pflich

ten?" „Welches ist die zweckmäßigste Verfassung eines Staates?"

„Wie sich der Sinn des Deutschen offenbart?" „Ueber die Musik als

Organ unserer Religion." Oder man läßt auch Entwürfe zu Buß-

und Himmelfahrts- und anderen Predigten machen. ^

Alle diese Themata sind wirklich aufgegebene, wie sie nur von mei

ner Schülererfahrung an bis jetzt auf verschiedenen Gymnasien vor«

gekommen Wd. > -

Ich muß gestehe», daß ich nicht begreifen würde, wie über alle

diese Themata ein Schüler auch nur eine vernünftige Seite schreiben
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könnte, wenn ich nicht thcils von mir selbst und von meinen Wettern

und früheren Pensionairen und durch zufällige Erfahrungen in bekann

ten Familien wüßte, wie Väter und Mütter, Tanten und Onkel, Eon-

versations- Lexika, Kinderschriften und Journale oder alte außer CourS

gesetzte Aufsätze ausgeplündert würden, und wenn nicht zweitens wirk

lich selten eine vernünftige Seite von einem Schüler über dergleichen

Themata geschrieben würde. Der Lehrer, der diesen Mangel kennt

und berücksichtigt, ist daher in der Regel gar nicht im Stande, die

Aufsätze mit der ganzen an sich nothwendigeu Strenge zu censiren;

er schreibt gut, ziemlich gut, zufrieden darunter, wenn er nur

einigen Inhalt sieht, und die Sprache leidlich fließt.

Man wird mir zwar entgegnen, daß nicht leicht Themata, wie

die genannten, aufgegeben werden, ohne daß der Lehrer zugleich seine

Aufgabe vor den Schülern entwickelt, und diese so in den Stand setzt,

jene ohne fremde Hülfe zu lösen. Aber wo bleibt dann das so viel

gerühmte eigene Produciren? Soll der Schüler bloß reproduciren, so

zwänge man seinen Geist nicht in Spanische Stiefel, in denen er nur

holpert und stolpert, sondern leite ihn zu einem festen geregelten Gange,

dem feine Kraft gewachsen ist.

Der Gymnasiast kann aber, nach meiner Meinung, eigene Ge

danken noch gar nicht produciren. Eigene Gedanken produciren kön

nen selbst Studenten noch nicht, ja überhaupt die wenigsten Men

schen. Das Höchste, was die Mehrzahl leistet, ist Combination. Zu

einer gelungenen Combination gehört aber ein Stoff, dessen man Herr

ist, sonst macht man Phantasiebilder und Mißgeburten, Undinge wie

die modernen Romane der jungen Literatur. Der Lehrer daher, der

wissen kann und wissen muß, welches Stoffes und in welchem Maße

desselben der Schüler Herr ist, muß diesen nur zu solchen Combinatio-

nen anhalten, welchen er durch feine Herrschaft über einen gewissen

Stoff gewachsen ist. Vom Gymnasiasten, bis Prima, aber ist in den

verhältnißmäßigen Abstufungen nur zu verlangen: 1) daß er Herr sei

der grammatischen Formen und Fügungen der Muttersprache, und der

Lateinischen bis zur eigenen Composition von Sätzen, Perioden und

Verbindungen der Perioden zu einem zusammenhängenden Ganzen,

und daß er mit den gangbaren Wörtern seiner Muttersprache und der

Lateinischen den richtigen Begriff verbinde. Wer Beides wirklich

erreicht hat, verdient im Deutschen und Lateinischen unbedingt das

Zeugniß der Reife; mir ist noch nie Einer vorgekommen, der dies nur
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einigermaßen genügend geleistet hätte. 2) Ist von ihm zu verlangen,

daß er Einsicht in die Namen- und Zahlenverhältnisse bis zu einem ge

wissen Umfange gewonnen habe; 3) daß er eine gewisse Masse historischen

Stoffes so fest besitze,, daß sie ihm leicht gegenwärtig und anschaulich sei;

4) daß er die Griechische und Französische Sprache so weit verstehe,

daß er Schriftsteller aus derselben mit einiger Leichtigkeit in seine Mut

tersprache übertragen kann; ö) daß er eine Uebersicht über die Lehren

der Religion und Kirchengeschichte nicht nur erhalten sondern auch in

sich aufgenommen habe.

Welch reicher Stoff ist aber selbst in diesem Wenigen enthalten,

um den Schüler durch Compositionen in der Muttersprache zu üben!

Jede Lehrstunde ist auch schon eine solche Uebung: denn welcher Leh

rer wird nicht darauf sehen, daß eine jede Antwort des Schülers eine

solche Composition im Kleinen fei? Die Antwort desselben kann nicht

dann schon befriedigen, wen» man aus einige» hervorgestammelten hal

ben Sylben glaubt annehmen zu können, der Schüler wisse, was man

ihn gefragt hat, sondern erst, wenn dieser selbst durch eine vollkommen ge

formte und abgerundete Antwort davon deutlich überzeugt. Wen» so

nun also jede Lection, sei es fremde Sprachen oder Geschichte und

Mathematik, dahin wirkt, die Entwicklung der Gedanken zu üben und

sie durch die Muttersprache an das Licht zu fördern, so sind die soge

nannten Deutschen Stunden von der einen Seite ganz besonders der

Culminationöpnnkt dieser Uebungen, in welchen der Lehrer den gesamm-

ten Stoff des Gelernten benutzen sollte, um in schwierigeren Combi»«-

tionen und größeren Compositionen zu üben, als es in den übrigen

Lehrstunden geschehen kann. Der ganze Stoff des Gelesenen und Ge

lernten müßte in diesen Stunde» verarbeitet werden; aber es müßte

auch außer den Gränzcn dieses Gebietes nie oder nur dann abgeschweift

werden, wenn man bestimmt die Überzeugung haben könnte, daß der

Schüler in einem anderen des Stoffes ebenfalls Herr wäre; nament

lich könnte man die schon Geübteren bisweilen zu leichten Beschreibun

gen von ihnen bekannten Gegenständen oder zu Schilderungen von

Zuständen, die nicht über ihre Fassungskraft hinauslicgen, anhalten.

Aufgaben, wie die sonst üblichen und mit Unrecht belächelten: „Mein

Spaziergang am Weidendamm", scheinen mir, wenn sie gehörig gelöst

werden sollen, selbst für einen Primaner gar nicht zu leicht zu sein.

Übersetzungen in wirklichem Deutsch von geeigneten Stellen aus

Klassikern, die im Laufe deS Semesters in der Schule gelesen werden,

Auszüge größerer Abschnitte oder freie Bearbeitungen von einzelnen:
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wie, Alexanders Einzug in Babylon nach CurtiuS, die Schlacht bei

Eunaxa nach Xenophon, Nisus und Euryalus nach Virgil, HectorS

Tod nach Homer, würden Themata für Tertianer und Secundaner

sein, die dabei nach zwei Seiten hin von Nutzen wären, und nur dem

absolut Faulen Seufzer abpressen könnten. Für reifere Stufen könnte

man die jedesmaligen Pensa der Geschichte, Mathematik und der Re

ligion« ? Vorträge mit benutzen, und daß Einförmigkeit in der Ausbil

dung des Stils dabei verhütet würde, hinge nur von dem Lehrer ab,

der abwechselnd die erzählende, briefliche, rednerische, dialogische und

bisweilen auch metrische Form, und bald schriftlichen, bald mündlichen

Vortrag bestimmen könnte.

Um dies durchzuführen, wäre freilich wünschenswerth, daß der

Deutsche Lehrer wo möglich jedesmal der Ordinarius der Klasse wäre,

oder wenigstens eine große Anzahl Stunden in derselben Klasse ertheilte.

Wo dies aber wegen anderer Verhältnisse nicht thunlich ist, könnte jener

leicht durch Besprechungen mit seinen College», oder auch durch ein

fache Anfragen bei seinen eigenen Schülern, die ihm mit Freuden die

Hand dazu bieten würden, sich in Keimtniß davon setzen, was für ein

Stoff jedesmal in den ander» Lcctionen vorgenommen wird.

Dies ist ein frommer Wunsch, den ich oft gehegt habe; bei un

serem jetzigen Treiben, wie es bis auf wenige Ausnahmen stattfindet,

möchten wir aber wohl das Censorenedikr des Domitius und CrassuS

über die Römischen Rhetorenschulen unterschreiben können: Jlsjore«

nostri, yuse liberos suos ckiseere, et ^»«s in Iu6«s itsre vellent,

iostitueruvt. Ilaeo rwv», yuse prseter eousuetuckioem so Morel»

Wsj«rum sunt, veque plseent velzue rectu viäentur.

Die zweite Seite des Deutschen Sprachunterrichts ist allmähliche

Einweihung in die Deutsche Literatur durch ein planmäßiges Lesen des

Vorzüglichsten aus derselben, mit Hinzufügung der nothwendigsten

literarhistorischen Notizen, welche natürlich in den höheren Klassen sich

erweitern und an ein geeignetes Handbuch anschließen müßten. In den

unteren Klassen könnte man 'so den Schüler in das Gebiet der Fabel,

der Legende und dks Mährchens einführen; in den mittleren in das

der Geschichte, der Biographie und des Epos, und in den oberen in

die Beredsamkeit und in die lyrische und dramatische Poesie. Was

dabei jedesmal auszuwählen wäre, müßte dem Urtheile des kundigen

Lehrers überlassen bleiben.

E. Bonnell.
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XXIII.

Konrad von Weissenburg.

befindet sich in dem Bande der deutschen Manuskripte der

Königlichen Bibliothek zu Berlin, der die Nr. 191 Quart trägt, mit

ten unter Predigten von Tauler, Eckart, Suso, die sämmtlich auf Pa

pier geschrieben sind, eine Pergamenthandschrift, bestehend aus 12 Quart

blättern. Der Sammler dieses Bandes von Manuskripten, ein Straß

burger Theolog, Daniel Sudermann, welcher um 1570 lebte, hat auf

«ncm leeren Blatt, welches sich vor unserer Handschrift befindet, be

merkt: „Dieß ist eine gar uralte schlifft, dergleichen man in witsche

Sprach wenig mehr findet", auch am Ende, gleichfalls auf einem

uebengchefteten leeren Blatte: „Beschluß: darumb ist diese uralte

Schrift gantz." Jede Seite der Handschrift ist in zwei Columnen ge-

theilt; die Schrifljüge sind sehr regelmäßig und schön, und denen sehr

ähnlich, welche sich in der jüngst erworbenen Berliner Nibeliingen-

handschrift finden, die das Jahr 1320 trägt. Weniger gut ist die

Orthographie in der Handschrift; eS finden sich manche Unregelmäßig

keiten; es fehlen Buchstaben, die nachher hinzugefügt wurden, andere

sind durch ein untergesetztes Punkt als überflüssig bezeichnet u. dgl.

Was den Inhalt des ManuscriptS betrifft, so besteht derselbe aus

achtzehn einzelnen, unter sich nicht verbundenen Abschnitten von ver

schiedener Länge und Form. Meist sind es fromme Betrachtungen,

die an einen, gewöhnlich lateinisch angeführten, Bibelspruch angeknüpft

werden. Die ganze Vorstellungs- und Darstellungsweise ist der sehr

ähnlich, welche sich bei Tauler, Suso und andern gleichzeitigen Mysti

kern findet. In Bildern, die meist sehr weit ins Einzelne geführt

werden, bestrebt sich der Verfasser, die Tiefen seiner christlichen Erkennt

nis; und seiner innersten Lebenserfahrung darzustellen. Doch kommt es

dabei nie zur eigentlichen Speculation, nie zu einer ausführlichen Dar

legung dogmatischer Wahrheiten; vielmehr herrscht überall die durch

aus praktische Richtung vor, das innerlich zur Gestaltung gekommene

fromme Geistesleben darzustellen, um dadurch das Bedürfniß nach

demselben auch in Anderen zu erwecken, und, wo dies Bedürfniß be

reits geweckt ist, es selbst, dies fromme Geistesleben, hervorzurufen.
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WaS endlich den Verfasser der in Rede gestellten Schrift anlangt,

so wird derselbe am Anfang der dritten Betrachtung ausdrücklich ge-

nannt. Hier lesen wir nämlich: vi? seite cker vi! selige Kroäer

euursä von visevbur^. Nirgend sonst, so weit ich auch nachge

forscht habe, findet sich ein Konrad von Weissenburg angeführt, und

es bleibt uns daher nur übrig, über ihn das zusammenzustellen, was

sich aus der Betrachtung feines hier genannten Wohnortes in Ver

bindung mit der vorliegenden Handschrift ergiebt. DaS mit dem

Weissenburg, nach welchem unser Konrad genannt wird, kein ander«

Ort gemeint seyn könne, als das gegenwärtig befestigte und zu Frank,

reich gehörige Städtchen dieses Namens im Departement Niederrhein,

etwa 12 LieuS nördlich von Straßburg, ist schon darum wahrscheinlich,

weil der obengenannte Sudermann, aus dessen Sammlung unsere

Handschrift herstammt, in Straßburg lebte, und zur Erwerbung von

Handschriften, deren Ursprung in jener Gegend zu suchen ist, vorzugs

weise Gelegenheit haben mußte. Zur Gewißheit aber wird diese Ver-

muthung, wenn wir die bei unserem Konrad vorkommenden Sprach-

formcn etwas näher betrachten. Unverkennbar nämlich ist in ihnen

das vorwaltende i statt des kurzen e, namentlich im Zeitwort, eine

Eigenthümlichkeit, die schon im Gedicht auf den Bischof Hanno von

Köln hervortritt, und die Sprache des Konrad als eine gleichfalls

dieser Gegend «„gehörige bezeichnet. So findet sich im Hanno: biksl»

tivt, Felierivr, eierint und bei Konrad spriekit, sirit, beseekuit,

was sich im Einzelnen noch weiter durchführen ließe. Jenes Weissen

burg nun ist ein sehr alter Ort, der schon von den Römern gegrün,

det und von ihnen Sebusium") genannt worden seyn soll. Dago

bert I. stiftete hier im Anfang des siebenten Jahrhunderts eine Bene,

diktiner-Abtei, deren Abt den dritte» Rang unter den hohen Geistlichen

des Reichs einnahm. Eine literarische Berühmtheit erlangte dieselbe

zuerst durch Otfried, der in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhun,

derts hier seine Evangclienharmonie, das Hauptwerk der althochdeuk

schen Sprache, verfaßte; und so dürfte unser Konrad schon darum

einige Augenblicke unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, weil er

an demselben Orte und in verwandter Weise wirkte, wie dieser Alt«

vater unserer Literatur. Was sich also nach dem Gesagten über den

Verf., unseren Konrad, ergiebt, ist dies, daß er ein Benediktiner war

") Ok. victwväire göo^rsplii^ue uuiverssel. I'aris 183Z.
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auS der Abtei Weissenburg im Elsaß, der um die ersten HZlfte des

vierzehnten Jahrhunderts lebte, und von der diese Zeit bezeichnenden

mystischen Richtung gleichfalls ergriffen war.

ES folge nun eine buchstäblich mitgetheilte Probe, die erste

und die zwölfte Betrachtung: . '

I Vis wile 6ie sei« ist ans simäe. 6ie wile Ist su ginsnt

ein 6»Kter von ierusslem. s« sn 6evne in 6ie »uo6e giwellet

«« ist sn ginant ein 6oKter von 6er «tat gslsst. 6as svrivkit

»Ise vil »Ise ein »tat 6er vinsternisse. so Is6et su 6er vvissags

ieremiss dickere, un sprickit «u suis «Lme Kvtlen g«n. un sol

6s dsrs nemen un sol ir v?n6en salben. Der Kuüe 6si ist uu»

«ers Kerreu msrtvle 6ie »ol 6er menseke in sin Kerse legen un

sol vli»eelieke 6sr sne g!6enken. so 6ir menseke 6is gi6ut so Ist

er v«6er ginsut ein 6oKter von 6er st»t ierusslem. so so! 6er

mensene 6enne einen böogsrtin msvkin unserme Kerren Zu sim«

dereen. Vn sol in 6eme böngsrten stan siben Ksv6e Köms, ut!

vKen iegeliokeme bome ein vogil vn suleut 6!e vogil« slle Koke

singen, vn sol vn6er iegiliekeme bome ein blvme stsn. vn so!

6uroK 6eu garten vliesen ein Klivgelcke v?s««er 6»2 »Zerit 6en

bongsrten v?ol. Der erste böm 6o ist ein b«m 6er ruwio. ^)

6er vogil 6er 6» vüe sol si2«i». 6e ist 6ir vkswe. 6o ist ein

»ekone vogil vn Ket eingiliek ^) giwete sn ime. vn Ket 6is

usture sn ime. swenne er irwsebit in 6er nskt 06' in 6em«

6sge so sokrigit er un furktit 6o er sine gi«ier6o virlorn Ksbe.

slse sol oek 6er geistlioke menseke 6?n 6' sol alle »it in vorktin

«in 6v er sine sele vleokskt mseke. Die blvme 6ie 6s vn6er «tat

6« ist 6ie viol. vn ist ein Klein» blumelln vir KiseeKint 6i«

6emvt!Keit 6ie 6' rnevseke sol Kaken. Oer sn6ere bor» 6e ist

«in b«m 6' irberineäe. ^) 6a vtle si«»et ein vogil 6' Keimet Lgeous

vn Ket 6ie vsture sn ime swä er ein 6ot!n ^) vogil viu6et 6o

blibet er bi ime vn svkrigit vn wenit 6ss slle 6ie vogile 6' Ko>

«l«nt 6ie in 6er gegine sint vn Kelkent ime Klagen, »lse sol

«ok ein iegeliek mensoks 6vn 6as sol lrberme6e Kaden vb' 6o

) Wohl gesellst.

2^ Reue.

ein zierlich? »der eugililok?

^) Erbarmung.

ttdten.

N. 2«
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snäere. vN sws ein Seester öle sn6ere weis In erbeiten «6'

In sioke6sgen so sol 8» ir Kelsen, vn sol slso Aro«e Irberme6«

vber su Ksben. 60 alle cliv msn8eken 6ie irberme6e sekent

öe 6ie irbermik mv«ent wer6en. Die blvme 6ie äs uo6er s«I

stsn 6« ist 6ie wssser blvme. 6ie Ket 6!e nsture «n ir 6« su

niergint stgt wsn i» 6eme vvssiere. 6s dl ist biaeiekiat 6i«

trekens öle ein menseke vber 6v snüere sol weinin 6e ist 60

Klillgelcke ws««er 6»« 6ureK 6en bom gsrten sol vli^sen. <l«z

w«»»er seirot wol vnserme Kerren sioen Köm Furten. Der 6rite

boin 6e ist ein Koni 6er gickult. 6er vogil 6er 6s vsse si«/,it 60

ist 6er Rsppe 6er Ket 6ie »sture sn ime 6e er niemer sv««ik-

livke gisinget v?sn so er sterben sol so siogit er »lies, drs»

Lrss. also sol ««Ii 6er menseke 6?n so ser^ in erbet un lcumber

»»« KSt so sol er sieb vrovven. uii sol gi6eulceo es Kuinet

«oek 6ie sit 60 6ioK e« got irge?«en6e wrt. Die blöme 6ie 6s

uncler sol stsn. 6e ist 6ie kilige. 6ie Ket 6!e nsture sn ir so

»ll 6!e 6orne ie nie steebint. «0 sv ie Ks« smslcit. Der vier6e

dom 6e ist ein b«in 6er uiinuen. un 6er vogil 6er 6s ulke kis»

«it 6er Keimet, ^rnis ' ). 6er Ket ein« meoseken sntlit. un Ket

öie nsture so ime. 6« er 6« erste menseke 6e iine bikumet 60

irbi«it er 2v 6o6i. vn ilvglt 6e»ne ein we« so er 6enoe Kumit

vber ein wg^nir un ßisitK 6« er 6en ?) meusoken giliok ist,

6« er 6s irbi«»!n Ket. so ilugit er 6enne wiäere «v 6en mensvlion.

un weiuit. un sekrigit 6e slle 6ie vogile Kumiut 6ie sine stimme

irlim'iuk un Kellint ime 6e menseke olsgio. 612 menseke KZ.

tutit unsern Kerren. Der vogil bi«eiekint uns. swenne v^ir

gi6enkint. 6e got uns ßiüek ist. un wir ime giliok wsrent u«

6enne gi6enkint 6e wir got ir6o6it Ksnt mit unsern sun6en.

so sol 6er mensoke 6eune slso gros« irberme6« Kubin. uii so!

als« vil sokr(i)gin un weuin 6en 60t 6en got 6nrvli unsern wil-

len let. 6« slle 6ie menseken 6ervon ßibe««irt niüx^int wer6e»

6ie «2 KiKoreut uK virnement. Die bliime 6ie 6s un6er sol

stsn 6« ist 6ie rose. 6u Ket eine turioe sarwe. 6s Ki ist biso

ckint 60 6es meneke» Keroen slle «it burnen sol von minnen.

Der tunkte bor» 6e ist ein b«m 6es lobe«. 6er vogil 6er 6s ntle

 

'1 Lsrii^e.

2) besser 6em.
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si«»it 60 ist 6e?fsKtigsI. 6u singst alle«. >) tibi Isus. tibi Isus.

slso sol «ob 6er mensoke 6un 6er sol Zot slle «it loben un

alles 6e 6er mensede 6ut 6e sol er 6un gote «u lobe. Vis

dliune 6ie 6s un6er sol stsv 60 ist 6ie sunne vvirbil 6u Ket 6ie

osture sn ir 6e »u sieb Kerit nsek 6er sunvev. un «0 sieK 6is

«unne un6er 6üt so 6ut siok oek 6ie blume vn6er. slso sol 00K

6er mensvke 6ün. swenne er got Korit loben so sol er sin der»«

vk 6vn un sine sinne Kerin gegin 6eme lobe vnsers Kerren.

un so 6er meuseke sitk ocker Korit äs von got nikt mso gilo»

det wer6en so sol er sin Kerse 6ervon Kerin. Oer sekste Köm

6ss ist ein b»m 6er wonnoge. 6er vogil 6er 6s vike si««it 6e

ist 6ie 8w«1ewe 6ie Ket 6ie nsture sn ir 60 sv niemer Kum;

vüin 6!» ertrioke wsn so su ir not6urkt wil nemiu. slso sol

«ek 6er rnenseke 6un. 6' sol alle sit wovin in 6eme KimilrieKe

mit silne deroen ua sol sieK mit 6enKeine^n) ckivgen bIKunbern

wsn mitunserme Kerren unä umbe ir notäurft. 8v?enne 6enns

6er mensoke sin not6urkt ginimet von 6eine ertrieke so sol er

sin Keree vk beben «i gote. 80 svriekt 6enne 6ie sei« slsus

Dum vil verkenne eogitst. De surivkt. 8v?enne 6ie sele Ku»

mit 6er vollekomenlieit so engert sv snäers nikt wsn eotes»

Die bl^me 6ie 6a nnäer sol stsn. 60 ist 6ie eruoe blume. 6ie ist

rot nn gel. un biseiekint gestlieke Inte 6ie weräent 6ieKe

gel von 6eme ismere 6en su Kant nsek Zote. 8« «u 6enne Komit

in ir snösktio gibst, nn cks von Zote gi6rostist) weräen. so wer»

6eut su öenne rot von minnen. Oer sibenüe b«m 60 ist ein böm

6er ßir6en. 6' uü"e »issit ein vogil 6er Kei2»tKI!t ?enix. 6er Ket

6ie nsture sn ime so er gilebit un«e sn sin slter 6v er von

»Iter vume lebin msk. 5o tlügit er 6enne ein wek,un6e 6reit

slle 6ie wrse ssmeue 6ie er Ksn vinäen. un «i««it 6enns

in 6ie wrien un wegit su mit 6en ve6irn slso lange vn«e

6s» sv in?un6it weräent. un virbirnet 6evne 60 er «v esekin

wrt 6en vn von 6er esvkin ein Kleines wrmelio. so wrt 6enne

«in vogil slse von erst, slse sol 6er mensoke 6^n so er

!n 6en sin6en un in 6en unäugenäen ist. 80 sol er alle 6!«

bestin tugin6e in sin Keree lezin. nn slli« 60 gut 60 es ie Körte

gissgin. so wirt sin Keroe vv«un6it un wrt siok selben irkeiucke.

') aUezeit.

20*
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uü so ««1 er ckevue siuv» bresteu uil »Iii« suuöeu Klagin VN-

«erm« Kerren g«te s« ckut ckeuue unser Kerre slse 6er ckie Kein»

»Imüsen nibt versmsket su sint Klein «cker gr»^ »u sint im«

»II« vn ckanke. slse ist uusermo Kerren in ckanke swe! Klein

rkwe') 6er mensoke Ket. Die blume ckie äs unser sol »tsn.

öv ist ckie velt blume ckie Ket ckie nsture cke sv gimeine ist si-

len ckeu Inten, slse ist unser Kerre gimeine allen ckeu cki« sin

gern ^) ckeu wil er sieK selben gebi» eime gsusen tröste.

L« ckis »lies gisvkit so sol wen ckevne eine mure Kie und« m»>

okeu cke öirre garte wol bvkrickit si. Die vsseru steine <lo ist

ckie forte unser« Kvrren. Die tulle steine cko ist ckie ckem^tikeit.

Der inortere cker ckie mure sissmene bincket ckas ist Äie vuinne.

XII ^) ^Isus wisit un« ein Keilig man

wilt cku ckines Kercen vreckin Kau

«o solt cku über messie reckin lau.

uucke Ksde ckiner sungiu so giwslt

ö« s! su reckeune itk si ei dslt.

KlerKe was cku reckis. un ssut^) weime.

ös 6» von srßiruvge iemsn ueme.

Klit Milte si ckiu Koro« vor bireit.

8wsun« es ckir vi reckiuue stet.

V« cku idt mit ungistvuükeit

ckiue wort ?ir briogis.

Vit vlisse «ed ckiu gimute twingis.

«b es soruis kür inpksugiu bat.

von iemsuues recke, ucker ckst.

cke cku es in ckir bisse

!bt suckist. wancke mit wissen.

beite bis ck« cker s«ru gistst.

uü sncke es ckeune ob es ckiek sne gst.

Vis la ckir oek bivolbin sin.

uü leg« es in ckinir ssrgiu svbrin.

cke cku iemsnnis ckine. gebis ungilimok.

es si ckir eruist. «cker sebimvb.

>) Reue.

^) begehre».

') Im Msxt. «ich, nach Vttse» abgetheilt.

^) s«nt.
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«Zocker wert, ocker vorne. . .

von unwercke nri von «orne. > ,

sol ckin sntlis eben« s!n. .

6« su ckikeiois snckern werckin sebin.

sn ckinnen gibercken. un sn ckinen wortiu. ,

ckes selben böte e! sllin ortin. ^

Lorist cku iemsvne ikt biwerin.') ,

ckes In solt 6u im« ulkt virkerin. ^

cksvon mobilst cku in biswerin. ....

sage ckir «od. svckirs cke Keroe ckin.

so spriok ckoek. es ms« wol slso sin. ,

Ob« es ckir wsrkeit« »ikt soksckiu ist. . .

ck« cku so ckurek gut, glliebesere ^) bist.

Hiemsnneus »in ir worte wicker tri»,

cksvon Kumit sorv. uK strit.

Du solt ook mickin sktir K«se.

sie sint gut ocker buse.

De cku tumbir «st ösn ieina».

ckar vir solt cku öiek selben Ks».

' «der ckikein cklne gio rst» . > « : >

ckun werckist is cksuue sunckor givrsgit. i

niemsnnis rst. vood wort, wicker wrk. «cker list.

cks es «kLoberliob vibt ubel ist.

>?D!« Kein gisekeücke. iook «röunuoße^ solt cku sucken.

slse ob es ckieb uikt an» gsi^«. » ?- ? . , > ,i / :

Vreit iemsu von ckem »uckeru ubiliv muut.

ckes in solt cku ckoeb oibt giloben «i stu»t. ^

«»K in Ksb es oi Korne minne.

nikt in volge oob ckiuvme sivue.

von eote bore gerne ssziu. , >

Wt girigir sucksbt. solt cku in «Irszeu.

sn unckerlak i» ckineme gimÄe.

gickeoke «ob. »»er gut«. ^ . ! , ! .,

Do ulnbtit ckir üiue siuu«.

>) Don Jemand Gute« reden.

2> Gleißn».

Asttrrede.
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un iusuuckit ckiok. su cker waren .minus».

In stetir Kute solt öu öin Keree u«m. —

uN solt es nibt virwilckin Isn. ^

8wer mit wortin ckieb biswert. >ü

ebt es ckien suckers uibt virmerit. < >!, ' > , -

so Iss es »Is« Kiue gsn. > , , ^ ,

ckiulr meistirsvbskt wis Oed unckircksu.

^egilivbis willin solt ckin ßiliekiok ' i' , ', ^

un sn sllin ckiugin «vb iutwieui». , >

Virmit ') ovb sunckerlioke deuivliode. ^)

wis ckieustbskt mit willekeit«. > ,

un uüts öiok vor uppikeite^ ^ '

Vis geb non cker sllv cliue git. - < > i

wsucke wir in Ksbins von uns seldi» nidt.

XXIV. ^ ' '

Ueber die Predigten desBruderBerthold 1250 bis

1272 nebst einer Probe derselben aus einer Heidel

berger ungedruckten Handschrift. .

iltachdem d« Orden des heil. Franziskus von Assisi von den Päpsten

bestätigt war und der Heilige selbst sein ganzes Leben hindurch Buße

gepredigt und seinen Orden überall gemehrt hatte, wurde auch diesem

Orden, wie den Dominicanern, den eigentlichen Predigermönchen, das

Recht verliehen, „ohne Einwilligung der Bischöfe und Pfarrer jeder

Gegend zu predigen, auch die Beichte von allen zu hören und sie zu

absolviren." Wie der heilige Antonius von Padua diesem Beruf in

Italien gefolgt war und wie Franziskus auch den Thieren gepredigt

hatte, ging diese Wirksamkeit des Ordens bald xiuch auf. Deutschland

über, wo die ersten Franziskaner, da sie die Sprache nicht verstanden

und nichts als ja zu antworten gewußt hatten, als Ketzer waren ver

höhnt und gefangen worden. Schon 1243 wird gesagt, «S glaube

vermeide.

Heimlichkeit.
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kein Gläubiger stetig zu werden, wenn er nicht durch den Rath de«

Predigermönche und Minoriten geleitet werden — Jetzt zogen die

Mönche «mher, predigten auf Bergen und Wiesen und von Bäumen

oft vor einer unübersehbaren Menge Volks. — Einer der berühmteste«?

unter diesen Prediger» Deutschlands ist nun Berthold von Regens-,

bürg >) äe Rstisbon» od. 6e «loino Rstisbonensi. Er scheint in

Augsburg oder der Umgegend geboren zu sein. Seine Schwester/

Elisabeth Lechsln (nbiit «. 1,1. ^un. 12S3), in Regensburg begraben,

zeigt sein Geschlecht Lech od. Lechs. Die Chronisten gedenken .sein«

zwischen 1250—1272. Aus seinen Predigten ergeben sich nvcl> fol

gende Bestimmungen über die Zeit seines Lebens. Er hat nicht Ru

dolf von HabsbNrgs Kaiserthum erlebt, redet vom Streite des Königs

von Frankreich (Ludw. IX.) jenscit des Meeres (1248— 1254), von

den Fehden des Grafen von Haböburg seit 1242, vom Zuge des Kö

nigs Prinze (d. h. PrzemySl Ottokar) mit dem deutschen Volke

nach Preußen 1254—55, und erwähnt einer Sonnenfinsterniß, welche

auf den 5. Aug. 1263 berechnet werden kann. Er ist zu Regensbuxg,

wo er sich seit 1251 vornehmlich anshielt, begraben mit dem Epitaphium :

KIL<ZliXXII. ix <Ü«I. ^ii». «b. kr.LerlK. msgnus prseäiostor Itio

.iepulws iu üie Gneise virg. (wobei ein Jrrthum sein muß, da Luve

wenigstens jetzt auf den 13. Dcbr. fällt). — Er ist predigend in Bayern,

Oesterreich, Mähren, Schlesien, Thüringen und Böhmen umhergezogen,

geur. Storavis suuäl. bei Lsuis. 1?. IV. pg. 188 reden von mehr

als 60,000 Menschen, welche gekommen wären, ihn predigen zuhören:

^vclress vresb^t. zu Rcgensb. spricht von 100,000 z ^non^m I^e«.

bieusis redet von 200,000 Menschen in Oesterreich und Mähren; und

Radcrus, der auch 1272 als Todesjahr oder das Fest Lucia als To,,

destag BertholdS feststellt, redet von einer Linde bei Glatz, unter der

er gepredigt hcibe; denn man baute auf den Gipfeln der Bäume Ge

rüste, Waldkanzeln, die der Prediger bestieg. Als sein Lehrer und

Gefährte wird David leulomeu» genannt.

BertholdS Predigtweise ist seiner Zeit angemessen, ohne strengere

Eintheilung und wissenschaftliche Form, doch nicht zu dem Tone ge

wöhnlicher Kapuziner-Predigten herabsinkend, herzlich, eindringlich, po-

pulair, oft nur zu breit und nicht frei von Mönchsgeschmack, vorzüglich

?) tzf. Grimms Reccns. der Klingschcn Predigten in de» Wiener Jahrbüchern

d. Sit. i»2S. Okt. bis Dcbr. S. I« ff.



312
XXIV. Vifchon: Bmder Betthold.

in Wendungen und Beweisführungen. So war er ein Prediger för

Geringe und Vornehme, auch Beichtiger des Herzogs Otto von Bayern

zu Landshut. Sonst ist er mild, selbst gegen Juden, sehr streng aber

gegen Ketzer, überall auf wahre Buße dringend. — Unstreitig hat er

Deutsch gepredigt, wie hatten auch sonst so viele Tausende ihn verstehen

können! Seine Predigten sind von ihm selbst nicht aufgeschrieben, son

dern von einem Zuhörerz doch gewiß sehr treu. DieS konnte vielleicht

während seines Redens selbst, oder wahrscheinlicher aus dem Gedächt-

niß geschehen, worin man sehr geübt war; wie es auch bei Tauler und

Geilet'' «on KaiserSperg geschehen ist. ' -

Von diesen geistlichen Reden giebt es folgende Handschriften: ^)

1) zu Heidelberg aus Rom zurückgebracht, auf sehr schönem Perga

ment, 1370 auf Kosten der frommen Pfalzgräfinn Elisabeth geschrieben.

Sie begreift SS Predigten, ist treu der Sprache nach, doch fehlt die

alte reine Orthographie des IZten Jahrhunderts. — Ein Theil dieser

Handschrist ist gedruckt: Berthold des Franziskaners Deutsche Pre

digten aus der zweiten Hälfte des IZten Jahrhunderts, theils vollstän

dig theilS in Auszügen. Herausgegeben von L. F. Kling mit einem

Borwort von Dr. Neander. Berl. 1824. Sie enthält IS Predigten

ganz und mehr als 24 im Auszug.

S) Eine zweite Handschrift ist in Straßburg, bei Oberlin als

kermones saorse «ve preckißtvn bibl. 8. ^ok. ^rg. ^. IVO aufge

führt, auf Pergament und enthält vermuthlich von Blatt 1VV—207.

BertholdS Predigten im ältern Text. —

3) In den Berliner Handschriften von TaulerS Werken möchte

Manches Berthold angehören, wie die bei Kling abgedruckte: „geistl.

lere vom guten leben" des gebildeteren Stils und des strengeren Zn

sammenhanges der Gedanken wegen vielleicht Tauler zugeschrieben wer

den muß; auch hat der Taulerische Brief an eine Kloster-Jungfrau

große Aehnlichkeit mit dieser Abhandlung. ^

4) Die Heidelberger Bibliothek besitzt außer der oben erwähnten

 

') Die In mehreren Heidelberger Handschriften (st <üock. XXX und XXXIII)

vorhandene, von einem Bruder Berchtold «erfaßte Uebersetzung der svmms vont?»««-

rnm von Joh. von Freiburg ist keine Arbeit unser? Bertholds. Denn Johanne« ist

schon jünger und stirbt IZI4. Der Ueberseher Berchtold ist ein Prcdigermönch de«

!«en Jahrhundert«. Seine Verdeutschung ist oft gedruckt, zuerst Augsburg 1472. Eine

Probe aus einer Handschrift der Königl. Bibliothek zu Erfurt giebt H. A. Erhard in

seinem Handbuch der teutschen Sprache. Dritt. Curs. Erst. Th. S. l«7, wo der Verf.

sich nennt: «ich Bruder Berthold vnd Priester Hab« gehorsam gethan Prediger »cd«»."
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unter ihren altdeutschen Handschriften einen Folioband niit der äußern

Aufschrift: 35. Lusvgelia dkristi eomeuta, worin sich Predigten

befinden, deren Verfasser im Zusammenhange der Predigten sich öfter:

Bruder Berthold >) nennt und wohl kein andrer sein kann, als nnser

berühmter FranziScaner des dreizehnten Jahrhunderts.

Was diese letztere Handschrift betrifft, so ist sie auf Papier mit

dem Wasserzeichen eines Stiers oder auf anderen Blättern ciiieS Stier«

hauptS, was auf Uri schließen ließe, geschrieben, Ivo Blätter stark.

Der Schreiber nennt sich selbst: konrat hug und giebt als Zeit-Her

Bollendung seiner Schrift an: nach liechmeß im rrrviiij ^39) jar,

was unstreitig 1439 heißen soll. Die Handschrift, obschon niit einzel

nen Abkürzungen geschrieben, ist im Ganzen deutlich, die Tinte etwas

vergilbt, die großen Buchstaben zu Anfange der einzelnen Predigten

sind mit rother Farbe gemalt, doch ohne allen besondern Schmuck,

den allerersten AnfangS-Buchstabe» und hin und her einige auögenom,

wen, welche mit mehreren, doch ziemlich ungeschickten Schnörkeln und

einem Gesichte verziert sind. Zuweilen ist einzelnen Buchstaben noch

ein rother Strich beigefügt, größtentheils am Anfange eines Satzes,

doch nicht immer und ohne alle Regel; andrer Schmuck fehlt gänzlich.

Der Anfang oder Inhalt der darin enthaltenen 19 Predigten ist

folgender:

1) Am her empfalh seiner knecht einem funff pfunt. (über die

treue Verwaltung göttlicher Gaben).

2) Wir begen hint zwo grosse hochtzeit Sant Mauricientag vud

die goltuasten. S. 6.

3) Wir lesen nach Pfingsten an vir buchen, die haissen der knnig

püch do lesen wir von zwayer flacht kunigen u. s. f. S. 12 b.

>) So S. IS, wo er einen Geizigen zu sich selbst sprechen ISsst:

„Bruder Berchtolt ich wolt «ich »eichten vnd wolt nvmmer mer «n>

„recht gut gewinnen im xeicht vnd »eicht dn must gelten vnd wider geben

„Bruder »erchtolt ich wolt die samstag vasten vnser frawen Siech du

„must gelten vnd wider geben. Bruder x erchtolt ich wolt die sechs

„wochen «asten vor wcinachte» Siech »u vast vor weinachten vnd die sam>

„stag vnser frawen »u »ast nu vast im xeicht im »eicht Siech so mnstu

gelten vnd widergeben wie lang sol ich dir das sagen oder du must mit

„fasten vnd mit »eichten mit alle» hin zu helle u. s. f. — Eben so S. >?

derselben predigt Nr. Z. Eben so S. sj: O we bruder Berchtolt, wie

sulle» wir vni davor Hute». — S. 29. O wce prüder Berchtolt »u sprachst»

hnit wir füllen vier ding habe». — Eben so S. 74: Bruder Berchtolt,

ich mil mich ee lassen tSUeu :c. — ferner S. TSs. S. W. S. SV. S.

»7b. und öfter.
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4) Wir bcgcn hiut zwaycr groffer Hailigen hochtzeit San Cipriane»

v»d Saut Lucien > ' S. 17b.

ö) Der sundcn ende ist der tod »ach mclifchli'chcm stechtum als

ir iuwer gclidcr erpittent den sunden also solt ir iuwer gelider er»

pictten dem dinst vnserS Herrn. - x S. 24 b.

Am Magdalenen-Taa.

v) Der weis Salomon dem Vilser herre mer weishait hat gege

ben dann merSgriesscS :c. Am Magdalenen-Tag S. 3tt.

7) Das ich do pin das pin ich von den genaden gottcS vud die

gnad gotteS ist nicht cytel in mir S. 33K.

8) Unser her der saß zu gcricht mit feine» cngeln an dem allen

erste» tag vnd verdammet ein michcl tail cngcl der nymmermcr rat

wird S. 41.

9) Schaffet ir also do mein fremde an «ich sey vnd das mein

fremde an mch werde volbracht, also sprach Vilser her zu seinen junger»

. S. 47.

1V) Wer ist der weiß knecht, der gctrwe knecht, den, sein Herr sein

gcsiiid empsilhet vnd den sei» Herr setze» wil vber alles sein gut S. S2b.

11) Als spricht der gut saut petcr wer ain gutes lebe» vnd am

scnfftes leben wel haben das besließ sei» lebe» vor vbeln Worte» S.58.

12) Quirns nostrs siout ^,»8ser «rsplä est Vnser sele ist enpun-

den von dem strick der jagende» als ain spar von dem netz S. V4b.

13) Do vnser Herr prediget do gingen im lmt nach die hießen

phariseij vnd gingen im nicht nach durch gute ding sie gingen nach ob

sie im icht verkercn mochten :c. , S. V8K.

14) Es spricht der gut sant panlus an der hsiligen epistel ich ge-

vangncr vnsers Herrn ich pit uich daS ir wirdiglichen gZt zu der wirt-

schnfft do wir geladen sein S. 73.

1ä) Ain phariseuS der fragt got gar aimieltiglichen als er gar

ainucltig wer vnd er fragt ihn doch vil schclklichen welches das höchst

gepot wer von der geschrifft vnd von der ce S. 78.

1«) Wir begcn huit der grosse» surfte» hochtzeit der heiligen enget

die gar vnd gar «in groß wunder sint all der weit vnd an dem der

almcchtig got michel wunder vnd groß wunder hat gcmachet :c. S. 82 K.

17 ') Man list huit an der Hailigen epistel vnd also spricht sant

') Vgl. l«.
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Paulus ich gevangiier viisers Herrn ich pit »ich das ir wirdiglichcn gel

zu der ewigen wirtschafft dar wir geladen sein :c. - S. 77 b.

18) Der almechtig got »ympt alle tag am michel zal von dieser

welt der iglicheö schuldig ist zehen helbling zu geben vnd wer sie nicht

zu geben hat der muss ewiglichen verloren sei» ze. S. 94.

19) GoteS segen vber des rechten menschen haubt, also sint die g»?

ten md die gerechten zu allen zeiten in dem schirm vnd in dem segen

vnserS Herrn. . ^ S. S9u. bis

Als Probe.

AnS der elften Predigt.

<lls spricht der gut sant peter wer ein gutes leben vnd ain senffteS

leben wel haben das besließ sein leben vor vbeln Worten wer das thut

der hat «in guts lebe» vnd «in senfftes leben vnd mag doch wol zum

himelreich komen vnd wie man gar wol zum himelreich kiimpt niit

gutem leben dovon han ich willen zu sprechen Vnser Herr der almech-

tige got der ist gar ein reicher kunig vnd gar gewaltiger runig wann

er ist vber alle runig vnd ist vber alle Hern vnd hat auch ai» weites

kunigreich vnd ain schönes kunigreich oben auff dem himel wann alle

dise welt ist ain clain ding wider dem himelreich Nu secht wie michel

das ertlich sey vnd wie gicosß »ich dunket das die welt sey recht als

groß alle die welt ist wider ainem nadel spitz als groß vnd also weit

ist das himelrich wider alle die welt, vnd wider allem ertlich vnd also

weit vnd groß das himelreich ist so ist doch nymot'), vber all in dcm

himel kam stat wann das alles sompt volles freuden ist vnd das man

nynndt «in nadel mocht geftuvfen vberall in dem himelrich wann das

alles sompt voll freuden ist wann im vnser Herr ain so reicher km»'g ist

vnd ain so reiches kunigrich hat vnd das also weit vnd also groß ist

vnd also gar großen freuden vnd wumie» vnd er» vol ist das es

nymmer »m»d volloben kau das wolt er nicht ain ^) haben wann ain

') etwa: nicniert?

2) «in: allein.
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kmii'g der hat gar gern vil Volkes vnd ist des fro das er vil gesindes

hat, Seit vnser her so ain reicher kunig ist vnd «in so reiches himelrich

hat Do erdacht er mie er amen list funde damit er d' leut allermaift in

sein himelrich precht in fein kmiigrich wann er «in kunig ist do molte

n auch «in gepot gepiettcn das man sein do pey war nem wann «in

kunig der sol gcpieten vnd darum» gedacht vnser Herr wie er ein kunick-

licheS gepot, gepieten mocht damit er der welt aller maist in sein tunick-

rich pringcn mocht vnd er dacht ainesdinges das die leut aller gnnst

tetten vnd in aller sannfftcst vnd aller pest mit wer das wolt er den

lcuten gepiettcn den Worten ') das der leute best' mer in sein himelrich

kämen Nn secht, ir herschafft, das hat vnS der almechtig got allen

sampt gepotten das wir thu» «in ding do vnS aller past nut ist vnd

das vns gar fanfft thut vnd das alle diu welt gern tut wann er ge

dacht ob er vnS ainS ding gcpoten hette das wir vngern gethan hetten

das wir das nymmcr hetten behalten vnd dovon hat er vnS das ge

potten das wir alle gern thuu Also gern fach vnß' Herr das vil gesin-

des in seinem kmiigrich worn Got helff nur daö wir all dar komen

Secht wolt ir mir nn volgcn so kumpt ir gar sanfft cju dem himel

rich do so viel freuden ist vnd also weit vnd also groß ist So vehal-

tent ni»r das ain ding das vns got gepotten hat vnd das wir doch

alle gern thun vnd do vns gar wol mit ist des sol vnS holt wol lusteu

So lang vnd lanck ir eö gern thut vnd doch das himelrich damit

gewinncnt vnd der sein ye merthut vnd ye offt' thut so im got ye mer

ern vnd fremden geben wil in seinem himelrich Nu secht ob ir eS thun

wolt od' nicht wann eö ist also gut dasselb ding das vns got gepotten

hat das wir domit czu himcl komen das sein der vogel in den lufften

begert der wolff in dem wald der visch in dem wage der wurm in d'

erde diu thir das viech vnd ett alles das lebt das begehrt alles sampt

des selben dingeö eö sty man od' fraw arm od' reich gelert od' vngelcrt

alt od' jung dieb vnd raub' sein wirt halt der tiufel nach dem jüngsten

tag begerende sein begerent die v'dampten in der helle die im fegfnit

vnd ett alle« das lebt auff erde das ist des dingeS begcrcud das vnS

der almechtig got do gepotten hat das ist ain kunigclich gepot daö man

also wol b haben mag vnd do man also grosse ere v»d freud mit v'die-

»cn mag Secht nu wil ich iuch eS nennen vnd recht auf uiwr genad

den wortcn ' ) das ir es also behalte»! das ir zu dem grossen vnd zu dem

>) den wortt»: ouS dem Grunde, ans diese Weise, «a meute^
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schonen himelrich kumpt do d' ewigen fremden nyninier zu rumet Nu

mugt ihr eS gern haben so lang sein alle die weit begerent ist vnd alle

creatur vnd es haißct frid frid frid sccht also Haisset es wann cS ist

diu weit begcrcnd vnd alle creatur was man tut das thut ma» alles

durch den frid vnd was alle creatur thut eö sey vogel od' thir das tut

eS alles durch de» frid das ich yetzo thue das thu ich durch de» frid

wann eS sitzet aineS in mir das Haisset der hung' das Vicht her auß vnd

sichtet mich an so iß icht ett dar so schiub ich ett ein das ich mir aine»

frid gemach vor dem das der Hunger haissct So sitzet aineS in mir das

Haisset der dürft das vichtet mich an so trinck ett ich dar das ich mir

«inen frid mache vor dem das d' durst Haisset So sichtet mich aineS

an das haisset d' frost so leg ich gewannt an das ich mir ainen

mache vor dem das d' frost haissct So mir dann warm ist so

»icht mich oines an Haisset schäm do lege ich ober gewant an vor für

die schäm vnd das wir schaffen das ist durch den frid das wir sitzen

das wir gen vnd ett alles das wir rhu» Secht das ist alles durch

dm frid das er im ainen frid mach an dem herezen das der diub stilt

das thut er durch den frid das er im ainen frid machen mug vor d'

arm,tt vnd ett alles das begert des frides man wir möchten halt kam

weil leben wann der frid ' ) vnd also nutz ist vnS d' fride vnd daö got

mensch ward das tet er durch den frid wa» do er geporn ward do

sungen die enge! Eloria in ercelsiS dco Et in terra Vax hominibuö bone

»oluntatiS vnd do er mit seinen jungem hie auff erde ging. So gin

gen sie in kein hauß es wer ymmer ir erstes wort das sie sprachen der

frid sey in disem Haus vnd do er zu himel für do sprach er czu den

jungern Vax vobiS vnd alle tag wünschet man auch halt in der messe

der frid vnserö Herrn der sey mit uich Nu secht wie nütz vnd wie gar

gut der frid ist an allen dingen de» vns der almechtig got gepotten hat

da« wir den behalten domit komen wir alle zun, himelrich hnd er hat

auch gar weislich gedacht do er vnS den frid gepot Seit das er also

gut ist wann er alle die weit domit zu himel wolt pringen vnd hete

auch dar an gar wol gethan wann «in ding do die tiufel sahen daS

der weit also vil zu himel komen wer mit dem ding daS got do gepotten

hctte Do ginge» sie zu rat wie sie ainen list funden daS der lcut so

vil zu himel nicht kömeu Q wce des owee ir vnseligcn tiufel das ir de»

list ye erdachtcnt wann hetet ir den list nicht erfunden so ist hundert

 

>) Unklar! ES scheint z» schien: „uns fehlte", «der z» lesen: ohn den frid.
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mensch vor meinen äugen') wauffcn vber «ich geschrin vber uich verfluchen

Tiufel das ir des listes ye erdachteut waun do vnser Herr den frid ge-

pot do gepot er den raineu frid den rechten vnd den guten Als das

diu vnseligen tiufel sahen das vnser Herr so vil der leut damit zu himel

wolt pringen do slugen sie valsch müntz auff den rechte« frid vnserS

Herrn recht als der auff rechte muntz vnd auff gute muntz lauter falsch

stecht also slugen disz tiufel falschen frid vnd vurainen auff den guten dm

vns got gepot wann er gepot vns dreyer hant guten frid vnd also slu

gen die tiufel dreyer haut falschen frid vnd also hant sie dreyer hant

falschen fride geworfen vntcr den rechten vnd hat auch damit manig

tausent sel zu der helle Pracht der nymmer mer rat wirt die alle zu

dem himelrich weren komcu Helten sie den falschen frid nicht geworffen

vnter den rechten wann alle die den falschen frid haltcnt die sind ver«

danipt zu der ewigen marter Aber alle die den rechten frid haltent die

sind des reichen kunigeS gesind der «in so schönes himelrich hat Nu

will ich dise cristenleute warnen vor dem falschen fride discu vnseligen

tiufeln zu laide vnd zu lasier vud disen cristenleuten zu selben Pfey ir

tiufel das ist iuch yetzo gar laid recht als laid ainen felscher ist der ein

falsche müntz offenbaret also laid ist den tiufeln yetzo das ich dise cri?

sienleute warnen wil vor ir dreycrlay falschen fride wann es ist ob got

wil ain Nüchel tail hie die sich davor hulen wollcnt Jedoch ir tiufel so

furcht ich doch iuch pleib ir doch das mertcül Der erst frid vnter den

drein falschen friden das ist vngeordnet frid mit dem falsch ^) DnSander

vngeordnet frid mit dem menschen, das dritt ist frid mit dem tiufel

Die ersten die vngeordnet frid mit dem falsch ^) haut das sint alle dem

flaisch nachvolgent seines willen mit vber essen vnd mit vber trincke»

vnd mit ander» Posen gelüsten so lang sie die äugen fliehen hin vnd

her das ist alles vugeordeut frid mit dem flaisch so mit greiffen mit

Posen geberden mit vnkeusch mit trackheit an goteö dinst das ist alles

falscher frid vngeordnetcr frid mit dem flaisch vnd ist der sel tod Bru

der perchtolt sol des diu sel engelten waö das flaisch thut das ist doch

der sel gar laid so ist die sel vnschuldig wenn sie ist recht «in Wirtin

in dem leibe vnd davon solle sie dem flaisch frumclichen widerstan recht

als ain frummer wirt scins Hauses pflrget vnd ain frumm'er kunig sei

nes kmügreichcs also frumclichen solte diu sel des leides pflegen vor pos

>) Nicht vcrstöndlich.

2) LicS: flaisch.
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sen gclnsten so solt die sei ett wie er ziehen zu gute» dingen zu betten

vnd zu vastcn vnd zu deinen u. s. f. Wik sie dann dem fleisch

»achuolge» durch des slaischcS leibe') so muß sie auch die matter leiden

mit dem flaisch Der ander vngeordcnt fride das ist vngeordcnt frid mit

dem menschen das sint dreyer haut menschen mit den man vngcordent

fride hat Der sint am ob dir der andre neben dir die dritten vitter

dir vnd do sult ir iuch flcissicgliche» hüten als lieb iuch das himelrich

sey das ir das dem tiufcl nymmer mer gcuolgcnt daS ir mit kainer

stacht menschen vngeordcnt fride habt wann wer durch des ander» lieb

kainer 2) hant ding thut das wider got ist vnd totlich sund ist der haltent

des tjufels fride vnd des lonet er dir vil wol im geprest dann alles des

fureö das er nindert^) hat."

F. A. Pischon.

Nachschrift.

Äöie wirksani Bruder Bertold auch im Schweizerlande predigte, ist

bei Hottinger Kirchengeschichte 1255, Johannes Müller I, 530 und'

Pupikofer Geschichte des Thurgauö I (1828), 1S7 zu lesen. Seiner

Anwendung cincr Strophe dcsTiturel wird unten (S. 333) gedacht.

Ohne Zweifel hat er auch den Dichter IIc>,IIev!ur ld. i. Höllcnfcner)

im Sinne, wen» er von dem sündigen Volke redet, welches, anstatt

den zehnten Engclchor zn füllen, dem daraus gefallenen Lucifer dient.

S. 55 : „ösü, sint 6!e gLmoelute, g^ger vuil tsmtmrer, «wie äie

gekeilten sint, alle äi« gut kör er« vement. — Wsone 6u KeilV

«est n»ek 6en tukeln vml bist Kslt ns«K in genevnet. Du Keil',

«est I^slleilisIK; lo Keiltet 6in gelelleLeKanclolf; lo Keimet 6er

llageckoru; k« Keis^et (tler) Ilellekuwer; lo Keilset 6er Ilggel»

8teili^ ^15« Ksst 6n monigen Islterliern n»me», als clin gesellen ckie

tukvle, 6ie avtrunig »int. Die Zeit trifft auch zu, da Ilelleviur die

Hohenstaufer Friedrich II und Kourad IV als gleichzeitig nennt.

Merkwürdig ist auch die in OttokarS Oesterreichischer Rcinikronik

(Kap. 774) vom Bruder Bertold, als ex im Jahre 1255 »ach Böh-

>) LicS: licte. ' , ' . . .r."'- ; - '

2) wcl: <iiner.

>>) irgend.

^) In mein« Ausgab« der Minnesinger, Bd. III, Nr. S.
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men kam, erzählte Weissagung, daß nach des einäugigen Königs

(Wenzel) Tode, ein gewaltiger König (Ottokar) endlich Reich und

Leben verlieren, und sein hoffnungsvoller Sohn (Wenzel, der Minne»

siuger) früh sterbe» werde; worauf nur kleine Königlein folgen: wel

ches letzte mit Wenzels III Ermordung im I. 1306 in Erfüllung ging.

v. d. Hagen.

XXV.

Titurel.

Unbeschriebene und unbekannte Handschriften.

4) Berliner Pergamenthandschrift deö Titurel.

Air. «erm. rol. 17S. Ist mit der Nibelungen-Handschrift (Bd.

I, S. 251) aus Süddcutschland und hat früher auch demselben Be

sitzer gehört, wie die auf dem alten papierenen Vorsetzblatte der jetzt

neugebundenen Handschrift siehenden Zeilen bekunde» : v^tvroll 6e «Zi«.

«ir>I!na Kols. 43. sntoulO soveberg^ Die Handschrift scheint

auch nicht viel jünger, und zeigt um 1400. Sie besteht aus 31S Blät,

tern'), in 32 durch Blattzahlcn und Kustoden bezeichneten Heften,

je zu 10 Blättern, bis auf die Hefte 12. 16 und 17, die nur 8 Blät

ter haben; das letzte einzelne Blatt ist nur ein abgeschnittenes Stück

mit der Schlußstanze. Das Ganze ist in Spalten zwischen Linien

groß und gut geschrieben. Der Anfang und die einzelen Abenteuer

oder Kapitel haben große rothe Anfangsbuchstaben, nur wenige rothe

Ueberschriften oder kleine schwarze Vorschriften dazu. Die Stanzen

haben auch rothgemalte Anfangsbuchstaben, find aber nicht abgesetzt. Die

Reime, und von Spalte 7 an, auch die Einschnitte sind durch schwarze,

später rothe Punkte oder Striche bezeichnet; große Buchstaben haben

nur die Namen. Jede Spalte, von 33—36 Zeilen, enthält meist

fünf Stanzen, öfter mehr, als minder; woraus sich die Gesammtzahl

6280 ergiebt, welche zu der Wiener Handschrift stimmt, und sich dem

alten Druck (mit 6417) annähert. Der Anfang lautet:

') Die neue Zählung giebt «S, hat aker WO übersprungen.
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1. ^^n snegeoz vnck sy Iet«e piktn got ewig lebencke.

Sein ebratlt sn vnckerket«e. «e dimel vnck ercke Kältet envZr

» snk lwedencke.

Sein ie ckein vmmer Ist gsr vogeobseebtet.

8sm w!rt ckein Köck nimmer ursit leoge tiet? ckein getrseebtet.

2. 8wie ckoeb Aecksoebe gsbent. knell vor sllen ckinAeo. « '

ckie ovmmer cksr gensbeot. ckss ki ckeiuen gewslt mügen

ertwingen.

voeb Seine ebrskt slko vber grone.

vksiser sller ebunieb viltu got Kerre vnck niemsnt ckein Aeoonne.

3. !^e vrevken vvck «e römen. ikt vmmer ckein gerivkte. ^

keit ön lo rsive vlumen Kimel vnä ercke. okvvcke»t gsr von

niöbte.

gen Kimel mit cker eogel keksr geberet.

Sie erckeu mit ckem get«ircke. cks uou ckein lob in bimel wirt

gemeret.

4. Vor perge vnck tsl vnck ttsine. Kolts wsis^ vuck alles ertereieb.

sermul vnck msebet oblsine. ckem ckss in cker kvnuen vert

geleieb. , ,

ob man cks« »lies t^e reebt ert^elen «buncke.

voob menger tsukent meile ilt von cker gotes KSK sn sein

sbgrnncke. ^

5. VVs moebt kein ebrsM geberet. Kslt in cker gewsltes erwincken.

kein gewslt sn prsit kiek verret. ie levger is weiter «Ivmb

sn enckes vincken.

gls er ie snegeoge wss got lebencke.

er ikt wirt vnck revebkeut immer ewiobleiek «n encke leben

gebencke.

Die Abteilungen sind folgende:

. 2. ,

Bl. ä'.DLr von ?rouent«sle. vnck klegetsnvs psrliur.

Ksvckinikeb von ckem ß^Ie. vnck ?rsut«ovs tut ki olnint

vil snoutew^.

') t? lieht fast immer aus, «ie er.

,1. 21
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äss wil leukeke gsn e« mir got ekunäen.

8n s2 ?sroif»I äs nirzet. äs« vvlrt «e lieekt vrsokt sne

' > ' vsokel «üäs.

3.

Bl.l^^.Hie mit 5« viss er vsreväe. sll nsok äer engel «s!ge.

äs er äen leio nickt svsreuäe. mit Kreit vrss äes wsrt

vil msni^ vsiKe.

von im gelsit kam vor äes tsukes «eiten.

Des lelbn evgel uKIsgev. Vi« uslten manigen tut an

alle 5eite.

4.

M. 2^° 1^» er äen temvel cKIgr vnä reiek. Kot erpsvrS.

Do Ket er wiräe v?s? vil ritterleiek. g«t vnä vveräev

' vrsivev.

Vier Kunäert Zar geäienet vnäer 5oK!Icke.

Vock was vook ä^ gektslt. 5sm er gen virt«iek iaren

inäert «iläe,

F. Vorschrift: ^nentew^ äie »uslegnng äes g^Ies.

Bl. 26°.I^o l^vturel ä^ ktsroke. kiek möokte Kie vor nerurev.

, sus voroktleiok? vsroke. geturkt er w«I äie solo« in

stürme kuren.

8eit kvraok er !n slter iek lerne.

Das ick äen lokilt müs Is««n. Des »KIsF iok etvvenve

leKLoe vnä gerne.

K. Vorschrift: H,nevtev?^ äie su«IeguuF äes grsles

< vnä äer x. vote.

Bl. 31 2.^,1 deiner eKIsg äie grL^^s. >) wil in nv g«t erget?eri.

mit vrevräen vnä^ Kö««e. Kie wsrt 5ein Isit üa« er

okunige ketten.

8«1t äen Km sn seiner ktst nv tokooe..

Do er äie IcKrikt was lesenäe. ?rimut«1 5ol Kie nv trs-

gen äie «Kröne.

Das e über den Selbstlaute» ist HSuffg nicht als Umlautung, sondern als

Dehnzeichen (für ü) zu betrachten, wie in i.
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7. Vorschrift: >Vie (^skmuret sekieck von LelsKsne

vock erbarb äie swekt^ ?s«Kiosiaoe.

Bl. Iö^.Wie sekieck ck^ eren reieke. LsKmvret von WelaKsne.

vnä wie er wiräiekleieke. wol erwarb 6ie swester

l'sobiosisne.

vock wie er siek envraek öer ?rsntsovlinne.

wil ick wol gesweigeu. vnü lagen Kie von svonj ekinck-

leivb.^ minne.

Bl. Hl^.^u lasse wir äie ivvgen'6ie süssen gie eklsrev.

minne ekumber stuogeu. 6s mit si okunveu so lus

gevsreo.

vncl spreoken von cken ivngen. Islkeine.

»us LraKartsovs wie es öem ergie. vni! LaKmuret öem

werden ^vtlokoveille.

V. L,uevtewer wie l^akmnret sein encke nsm. vnck

, wie grossew cklsg vmbe in wart.

Bl. 47>.^,we Wiek, muet sin msere. äas imm^ mZ erkirbet.

I« mutleik wiräenbsere. vri der 5« msnigen Koken preis

erwirket.

wie vil reieker pksnt gab er äs kor kein sterben,

seit er vor tock erwarb viekt vrig. so traw suok ick

mein leben uiokt erwerben.

1«.

Bl. »6°. Hertselsnäe ikt Kin gesoksiäen. ger pKIeg ües Kimeis

vrawe.

nv Kurt von äisern vsiäeo. 6ew man nv äieke liekt in

lievkt^ sekswe.

die (ZrsKsrtsovs vock suvk 6ew Kertsoginoe.

äew Kertsenlieb nv pklsgev. gsr ans vsuek mit vu-

geuelsler minne.

11. ^,uentewre vS äem nrsoken vn6 von der sträng.

Wl. 38«.IVv pruvet wilcke msere. es ekom von vnksisksille.

si waren sn alle swsere. 6es morgens vru go wart in

. se tsile.
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v!1 olivmbers 6en ki urgenten sn !r en6e.

von wunä^Ieiolie gesokiedt. wör6en Ii aller vrevv6Sgsr

ellencke.

12.

Bl. ekimiok 6^ Lritonseis«. sorsek iek solt in w«I

ereuennen.

er oksll mit tvost rsike. Kelem vnä senilt wol venster

weit «»trenne,

er «Ksn sucn w«I in Kerten stürmen 6ringen.

mit sonsrnnen eKKen vogesvsrt. er Ilört ie swertes

oulsuon kZr vogei singen.

13.

Bl. 76^.In vrev?6en vn6 in sorgen, 6^ l'slün was westrieket.

pi» cker lieonte mörgen. mit 6er svnneu KocKe was

erpiieket.

^unen nerren waren pei sein^ petkek«i6e.

ä»2 net üer wii>t gesellsilet. Ii unten im äs wuu6^ rei.

oliev eKIsicker.

14.

Vl. 83d^In ekuniekieieker weis«, wolt ^rtsus ritter mseiien.

gsr «tkenwsr uiont leise.« also 6s« von <le uuliurt mu»

Ken ekrsekeu.

von tunkte perge wslt vn6 6s« geviI6s.

6as msn 6s Kalbet trswren. 6s« wsit 6s verisAt vnö

, - ist wil6s.

IS.

Bl. 84<>.Im sgnt 6er wo! v^snnven. 6er olilsi6er vnuernelt^et.

wsnt er im wolle gvunen. 6» von sein wirck in preis

^ ß«uelt?et.

vn6 li mit eren vemeuäe wser vn6 geben6e.

Vllü 1L6 LsKmuretes. wser im imin^ su 6em Kertse«

elllebe«6e. >
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1«.

Bl.88». Der kue» liecbt gemsle. »16» was kurktS kuucker.

öer vogt von 6em Li sie. ^mlortus miob nimt 6e,

immer wunü^.

er pblsg 6er ekeukeken rsine» »rLäerkoKekte.

öie niebt von 6«m Lrsle. koI6eu ebom. vnä werten in

mit cbrekte.

17.

Bl. 93^. ^IsenoiebleieK monierte. li«K suk öevn turnsv kwinäer.

vil reivb lieb 6» «imierte. ieber vnck uüler 6er slte vuck

6er ebiu6er.

6s» proekt ieb gereu kun6^ od iek« veebsn6e.

ie6uob 5« wil iek vreilen. ^rtsulen 6eu w'rt von 6ö

1sn6o.

18.

Bl. 93 « . Almniobleieoes grue»»en. mit trswen 6er »Her msilten.

cbun6 e« mein mun6 gekue^sen. »1s vil äs« derte 6e»

willen msz gelsikte». ^

8o wolt ieb die verkigeln in 6iker gimme.

8»Iomons wit». 6»r»u sin tsit niobt gar Sirenen klimme

19.

Bl. 9ö«. V^iläu sn ereu tant^esol. in Kuber wir6o kieivben.

»welk vlumeu, einem «rsnt^e. Liebt nie ebunneu

6iob su w!r6e reicben.

mit «uobtS vsl6 mit ebeulob sin lut^el vrsebele.

nv but »Iko 6er verte. ko ktet 6ein «Kraut« gsr üeobt

vor kebsn6s nebele.

2«.

Bl. 97^.Ver turnsv wart Neb bebeu6e. 6es morgSs suk 6er

vlsnß«.

uv wss mit korgen lebenäe. 6ie obrsnob gericbteu in

6em ße6rsvge. ^

6ureb pris 5» wart 6ev sorge ie 6oeb pe6ecbet.

mit eilen» reivb gebserev. vor sller »SAbsit vil vuucr>

^ kokreobet.
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'

!

21.

Bl.IWr.Iü? itt wuväerleieke ksoke. Iii« prüfet reodte.

seit msu er« mit vogemsoke. v^ieveu möe« K> wirt

die ekrumv äs« 5leoKte.

k«I vugemseli mit vslle ere vtiekeo.

5« wolt iok g^ns ßesit/en. kol iok 6» mit wiräe, vllck

ere vkiekeu.

22. .

Bl.I1Zb.I5er in Lritsin okrvue. ws» vor üenll kurlten trsgenäe.

öer Ket geLgt 5eüölle. voä sU äie im gekuncken vrmer^

, ssgenöe.

öem v?!rte 6e8 Isudes der sueotew^.

gektulläen sä äem oreike. äs« würben ritt^ wert vnä

, vil gekew^.

23.

B>.121^.^IioK öunoliet s» ge m«reu. e« wel kiek sueotewren.

äo msu ckie vreväebsereu. sIK> KuK, okaä stewreu.

äes ws?t etleieli^ ismers vol gekettet,

er Ksd im sein milts. kw^ lieb, sllo 2« lelte mit nur

letzet.

24.

Bl.127^.^l,u öer Ksbe «e Klsrlili«. vsoä er msog'' Ksoäe.

vuä uiokt gen Libilie. wvlt er äureli üie wirä voll

äem Isuäe.

wsnä in ä^ msz«e «Iiu^de wol geuuegeu.

äes plilegö uock <iie reiokeo. su wit«eu vuck su«K mit

äer «uekt 6ie oKiLgeu.

2S.

Bl. 13Zb.^v?e iok folt ervviuöe. vor älleu Arv««Z Krgou.

Iierts ismers viuäeu, veleibt vrev kweuu

wirt vervvrAell.

äurok ös« k« wil iok äile nöt v^weigeu.

äs« vus 6ew suentew^- k« äieke Iset su vrewcieu

seigeu.
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2V. Vorschrift: Wie 6er Lslimuret Sie Aslioten

ne6w sug vn6 5ew su 6em ?sroek 5sn6.

ZZl.139°.I^er poten siner FsKte. 6er 6em su? XamuKolsile.

6!e grössS reiekuit vrsolite. «K 6er iolit v^lur sn 5ein^

rsile.

' 6er psrroek gab im peteourLt 6s« reieke.

6o er «e reekt geksgete. 6ss 6er Islün ckom 5a wir-

6!oKIeiolre.

27. Vorschrift: ^uetew^ wie 6erpsroeu 6^ Ksi6en

> Vvomi6on ni6^ 5tseK.

Bl.143^.öew mser 6ev Ksbe en6e. ov Kört wie tr vsren6e.

sein 6ie uv in ellen6e. >vsren «segeleienell mut 6ie,svsreu6e'

slso 6s» 6v viemsu lebt so weile.

6er au 6i5en kursten. vin6en muclrt sin se!6en grvzike

vnvreise.

28.

Bl.l33^.I^er psroek kielr monierte, mit selten rotte svn6^.

6^ iegleien vierte, sin sture vsoe 6s ritterleielren vn6^.

ritten eiruuige seilen »us weilten 1su6eo.

6er «ekeut vsn sein selbes wss. ekunioli vier vn6

swsiutsieu 6sr vu6^ man ercdiiu6e.

2S.

Bl.1SS^.?Iv Körb wie HoK nv soksreu6e. sint 6is Lsbilone.

genn streite reib? vsreu6e. vil mer 6snn Lben«ieb. vlrv-

»ige von vns euröne.

tragen swie 6er paroek vu6 6ie keine,

vus 6» mit KnseKent. 6ss reok iok svu6^ vn 6ie gotte

30.

Bl 1ö9'.Xv otiom eisramaoeilke. sin z>Lt von 6em vogte.

6^ er 6en gotten «e preise. 6« mLrgeus KZKe ere

vn6 6sr vseu ««Ate.
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vu6 kolt geuu Kslbeu tsil eiseu triuekeo.

msuleiok vor mitlö mörgen. 6s mit v^Kolu^ msuksit

»e lieokte wiuokeu.

ZI.

Bl. 17ö^.Vil KurtioKIelou ge6rueb.et. von 6reiu wart geuu 6reiu.

gu siuer leit eutsuvliet. wsrt 6s vrew6eu wuu6^ öeu

»mein.

kr elleutusktew ekrskt veguu6 liuoueu.

von vber Islt 6er mL6e , .

32.

Bl.181*.Vus ilt Kie vor veleksi6eu. wie 6er Kreit usm eu6e.

6es OuriKeu vu6 lisi6eu. vou ism^s gukt wuu6eu vi!

6er Keu6e.

6es wsrt vil Kert« iu isiuer Kie gersit«et.

2» 6er slteu KKuIcke. lus was 6ew rsoke geuu rsoue

vil vuerbsi^et.

33.

Bl.189b.Ds uskeut uv 6eu «eiteo. 6er vrtseleiokeu ktiin6e.

< ^ 6s« liok von erst sin Itrelteu. liebt 6s? veis^S olisuu

»II uiu «e grvu6e. >

vu6 mu2?eu mit 6eu eKKeu 6s« erringen,

mit vogeu Kstl'eüeu Isut^eu. lwer liguult von lturem

6s wil vriugeu.

34.

Bl. I9?b. AIsu ksok 6en su« ügvoten. mit seouteu keiuei^geu"2«eu.

kwss im 6er gelitten, vou keluem reicue lebeus gar

v^L?«eu.

wsreu suk ?!eusut»e su seiuem riuge.

wss er 6le uv oklsgeu6e. ko wart 6es seksäeu mer 6s.

lvu6^Iiuge.

3S.

Vl.2l)Z!>.I^«w kousr VvomZ6ones. ir «Krieges uiokt eovereu6e.

wss vil lmseues löues. wart ms lev vou 6er srbsit

gewereu6e.
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Der oebel vsrbe 'kurkuleilen vslte.

von VorKolis 6ie psiäe. Vvomiäon cker Lutte vil behalte.

3«. >

Bl.21öck:H'ui Kören wart eroklenget. mit ekrsst aus ekuniges

muri«!«.

vil K^tsS war gevenget. in vrewüe gr«2 öer 6s» ge-

Pi usen ekunüe.

wie ^Krin sl 6s ws» gelungen.

ab öeu OKrieoKen w!I6e. ws8 6er kikok 6» IdbleicK

^ errungen.

87.

Bl.217^.»?R wiöer ekuvkt wss reieke. öer wirck ssm 6er eren.

w2 ki vil wZröioKIeicKe. in Ks!6ens«Iiekte w«I ritters

nrei8 gemerev.

«Kunden ösrtüö reioksit sn 6ei» gute,

äev swai ie krewäe prsekten. 6s von ckew Kerts «uk

nement au üem mute.

38.

Bl.TW^.H? leit vor Lsmkolsise. ein Ker wss er nv ssgenüs.

6s? nie so gr«? rsise. in üem ekuniekreiok wss veisgeniiez

seit 6ss Lertsölsuäe wart erworben,

vn 1?llrkeltäls 6er körst, ist msnleieker wer von in

erstorben.

39.

Bl.23v«.öa Wsleis wart gersvmet. von öisen Koken w^cks.

nv wart ieäoek gelsvmet. äs« si äksiner w'räe rsise

vegeräen. ,

iok msiu äie su« Lslsnäer okunäen meiäen.

äew Isnt vil gar mit Ks?««, äurek list sack uiemsn

rsoke von in leiten.

4«.

Bl.234°. Von Xsriäol er Srsbte. mötes vnu^sinet.

w« bin er willen Ksbte. niekt wann reokt ul ösr ge-

lukeko maiuet.
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in »in wslt er elwrn »n ein gerewte^

äs lsgeu rekolieu «wone. er äsveut 6s» er geksek uie

ßiü^^er lewte.

" 41.

Bl.243^.I^!kew guentew''. w«nt nivkt in siner t^ungen.

' li Kät !r aller ktewre. lr «lisivev Kst tleu werileo preis

errungen.

öew alle tnungen Ksben ko gsr geräret.

'kl'okionatulsnäer. cker «welker tLvngeu Ii^ren Ket Felm et.

42.

Bl.23<)ck. Vrlsulies li nv Ferien. 6« Kueb kiok isrner strenge.

ßeüiiuok li öa w^ten. 6s« li ein snä^ Islivn nivut üie

lenge.

Iskme neuslek er okvnig vnä eknoigione.

äs« li im äie vekielten. 6uroK leiu^ treweu 6ienktlei«Iie

kiuue.

43.

Bl.Jöv^.^gvu öewwill v^re. siok suer iu eKIsA v^tietleu.

wie v?t «wer cliinckiseli K^re. vrsw ^uentew^ ioli wult

öss wir im rieüeo.

öss 8vgvn wser äie vueklsgege. ^

wil Ii uiekt WS««e Winnen, li wki-t mit loll^ clilgge ein

sterben trsgeuäe.

44.

Bl.2ö6^.öer trewen vnä öer eren. w»8 nv viokt siu clilaine.

öie Ilelivnouer nv öderen. Zeri ö^ Kavöeul veKvuöe

sllsine.

öurvk öev mser vnö ckurok öen ritter röten,

öer äs t«eru klimi^ol. von Luuöreiu au vreuöeu wart

verkelirotteu.

4S.

Bl.27ö°. Hieven mit ö^ llioute. öss lobeut Kirne! weikeu.

öie weikent suck öie rieute. iu welli^ »okt welle w!r

uv preileu.
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äen gar vngeloekeu mit äen lieokten male«,

erwirket äss I^onäwiramurs. vnä ^,mk«rtgs erloeket

wurden aus ^usleu.

Bl.291b.Ver nv äer v^te okuucke. wil Kaben äes Wsleikö.

«b er äen l?rsl erkuucks. vnä er äie ^selä erwarb iu

, ktreites vraikev.

«ü^ mit tuZeuäell äie suk iu erbten,

so wolt iok es veweikeu. äie mit vutugeuäen tugeuäe

niokt v^äerbe.

47. Die »uentew^ pringet släo äen <?rsl äs Kill

gezeu 5uäis. (Die Vorschrift liest vev — släs)

Bl.Zvä^öo ?ersL« erKurte, äew mssr »II ckiker vkuukte.

, vil Köck kiek empörte, leiu Kert« kör in kreväö kigeriunkte.

wsuu trswren körse Ket er vber wuuäen.

wuukekel wiräe «Kröne. K»t er Kie naok lein^ giräe kunäen.

Bl. 312b.I^er kiek Kie got ergebeuäs. was von Ksiäens «räen.

vnä ekrikteuleick was lebeväe. äer was von got iuueu

wöräen.

im ksit ein klimme er wurä vst^ einem «Kinäe.

tse Wäuigeu lauäe. wurä es gevoreu vnä slls äem

Keliuäe.

Der Schluß hat auch noch die 6 Stanzen der Dietrichsteinischen ,

Handschrift, (oben S. 284), und lautet hier:

VnroK KsilieKsit äes Lrsles. wueeks ä« immer mere.

äew wirä rsroiksles. vil ps« äsun all« okuuige wZrck

vn ere.

want ki SaueKt ob man kein wser euverenäe.

ko w«r äss ekvnivkreieke. vksin weil an keiu^ w!rck

wereuäe.

Hie mit was vugekwavket. kruokt äev k'ersuken.

vaiäer wser vecksoket. kokuek vber all äie jungen vuä

äie greikeu.
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6er slte priekt^ Io^sn 6er vil wer6e.

»oek was er kolb^ wiräe. psn 6su alle okuuig kiut

suk ercke.

8vrss kl 6sr eluu6e prsekten. vn6 6eu ki noek Aewuileu.

iek lusiu 6er AeöseKteu. Kie vor 6s» kl geleiekteu wo!

, 6er kvneu.

X«o6wirsmurs vuä Vrrepsu8 6e ?kelw^en.

6er psicker kruekt su ereu. wueeks kam Ulle kur 6ie

ökter gloveu.

«?mmer tnu uemeu6e. pvkekoik pst^sroke.

6em troue wol genemeoäe. pegun6 sll Zr wir6 kur kiok

ktsroke.

lvv^ 6s priektor .lodsu weken k«I6e.

6sn viuäet msu uook beute, su 6ein <?rsl AekeKrideu

. 6s mit gilcke.

8ukt Ksbeut kl mit eren. iu priekt^ ^obsns Isu6e.

ir ksel6 oksu kiek meren. kiek? »11« kuu6e vuck aller

kelisri6e.

kw^ kiek all 6s mit Ksupt kvo6eu leinet.

6er ^vlrt vnts er ßepuennet. vS 6en leuteu »ll 6ss velt

ßeketset. >

^e öoek ki Wu»neu kterbeo. kwie kew 6er prvuue junget,

vrsn 6sn ki uiekt v«6erdenst^. su 6?r kele mugeu gsr

vugektuvAet.

peleibent vor aller Kelle ausle.

!u 6ein vegvev?^. läutert kiek ier okluin kvuckeu msle.

Di ikt vor sllL msle. iok msiu 6s« vbel Ksinnet.

kw^ kiok 6^ kun6e ktrsle. v^kuev6eu I«t 6«« er tner Kelle

erbsinnet.

6sn ikt sin msl 6sn ewiokleiekn priuet.

vster kuu Ksiliger gslkt. lusvk vns 6ie Kimruel vrewö

wol erekeuuet. ^meu ^meu L,men.

>
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Die vom Bruder Bertold in einer Predigt (der Klingschen Aus.

gäbe S. 162) angewandte Strophe im Munde deö 30Ujährigen Ti

turel, lautet hier:

Bl. 313«. «?on 5ueoK gen geuewreu. konevn^ »Her 6!ngev.

sn allen o^eatewrö. vnck vinü (in) su !u allen snnäerlingS.

ick vincl (in) pev 6ein su^ien vogel länge,

vev aller uluemen vsrwe linsen vncke wört« vnö sll^

osrokeu oKIavAe.

Dieses dient zugleich zur Zeitbestimmung des Titurel -Dichters

(oben S. 268. 276), weil Bertold um die Mitte deS 13tcn Jahr

hunderts predigte und 1272 starb.

S) Berliner Papicrhandschrift des Titurel.

uch diese ist in Süddeutschland zu Hause: ich erwarb sie aus

Wien durch F. Goldhan, und überließ sie der K'önigl. Bibliothek, wo

sie <?«ä. Lerm. Fol. 47» verzeichnet steht. Sie ist noch im alten

Holzbande, mit Leder bezogen und Buckeln beschlagen. Die 228 Blät

ter des Titurel bilden 19 bezifferte und mit Kustoden bezeichnete Hefte,

eö fehlt am letzten Hefte das zweite Blatt (218), und an dem darauf

folgenden uiibezeichneten Hefte, das noch 16 Blatter zählt (einschließlich

2 leere), fehlt das erste und letzte Blatt. Auf der Jnseite des alten

Vorsetzblattes steht von gleichzeitiger Hand ^nn« gm Kl« eoeo» lvij"

UKslü, d. i. anno clomini 1437 eonkumaturn übelluin; welche

Jahrzahl auch ganz zu der Handschrift stimmt. Sie ist in Spalten,

von guter ausgeschriebener Hand; die Stanzen sind abgesetzt mit roch

gemalten Anfangsbuchstaben, die Reime und Einschnitte nur vornher

ein mit Punkten bezeichnet, durchgängig ohne Absatz. Die Abenteuren

habe» rothe gereimte Überschriften. Der Anfang ist:

H^e Kebt lieb, au sin lieck von cker götleiouS

, wei1?1läit vn Werlte.

^4n sngeng vuil sn letzte. l»i5tu A«t eween lebnäe.

geiu oluuK sn vuil^et^e. Kimel vu<I erck lielt eouor

suk 1'weueäs
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äein ie öeiv vmro,^ ill gsr vvAetuobte.

kam wirt ckeill K«Ke virurn^ brsite. leoge tiegs geio

> ' betrsobte.

8wie gg^^ geäsuebe KsKZt. luell vor sllS ginge.

6ie vvmm^ 6er gensbet släs sv muge geinö gewslt

erswingS

voeb öeiu berlebakt allo vber groll«

siu Kavier aller obunige biktu got Ker^e vuck niemü

öeiu Ken«««

Ae preise» vn »e rämen ist vrnra^ 6eiu geäiebte.

seiü 6a» 6u. rsine plumE Kimel vnä eräe KuQÜest wol

vS niobte

gen biivel mit evgel sebar geberet

öie eräeu mit gesieräs cks vo» öein lob in turnel wirt

gerueret

' k . . ' - ,

I^er perg tsl vvcke llsine. Kolts waller vnö erüreiebe.

«ermül vuä rusodte eblaioe. gern 6ss I 6er surien vert

geleiobe

ob luS öss als sereobt erxellen ebunäe.

»oek rneuK^ tsusst inile llut vS gottes K«K in sein

sbgrknäe

i

^V» rnLobt kein obrsst geberret Kalt inäert gwslts

erwiuckeii.

sein gwalt üu brsit sieb verret. ve levger ve weiter

sl vmb,än eväes vioäeu.

als er sn avegög ve was Zot lebncke.

er ist vnck reiokset vmmer. zsr eweebleivb so enge

lebn gebenäe^ ,

In den leeren Stellen zwischen den ersten 67 Stanzen dieses Ein

ganges steht von derselben Hand roth geschrieben:

bsb got lieb vor allen gingen 5« mag 6ir wol gelinge» vnä

was äir gebreeb so rus Alsriain sn. wan 6!r öis sn wol

gekelten odsn lern obinck Fern, lo weobst üir aiu grZoer
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ekern ^ue Kls^is gravis plena äomious teca beneäiets tu I inu-

Iie^ib9 et benecliotns krnot9 vötris tui ^ekus xjis sme Pater nok-

ter hui es in velis ksnetiLeet^ vomen tua aäveniat reKnii tunm

Lst volcitas tua lieut I eelo et I terra ?anem «nstrci eottigisna

öa nobis boöie et äimitte »«bis öebita noktrs licut et nos äi>

luittimiis äebit«^ib9 nri» et ne nos inäucas in tö^itstoe leck lik^g

nos » mal« amen.

Die Abteilungen dieses Lieds, d. h. strophischen Gedichts, sind

hier ferner: ') ,

2. Lie Kel>t kiek so 6ss lieä vnck suenteür

von l'bvturels voräern.

8K. Der suk äer ?rone«ale klegetanis psrlüre.

3. Lie bebt kiek sn wie äer eckel ?vturel

,. , gevorn wsrä amen.

8! okorne Ksirn »e Isncke gar aller not ergebet.

4. Lie kait öie sbentewr wie 6ie enge!

öem IKvturel äen grale ««igten.

272. Do ?°Kvture1 <ler lieebt gemsl ku5iü lebte Ker vS jugöcke.

F. Lie vert "Ivtnrel von vat^ vnä von

inut^ in Lalusterre.

298. Lie mit lo was er varenäe. »l nsob öer engel usige.

ß. Lie lert l'vturel l'eine ebinöe.

ot)1. Do ?vtnrel cler ltsrkeke kiek, inoobt bis v«^ berurgr,.

suks voroktecleiebem vsrkebe getorst er wol ckie lein

in kturme kären

keiä sprsob er L alter ieb nü lerne

öas iob 6en 5ebilt mus« lallen ckes pilgA iob, ettwenve

lokon vnä ge^ne.

7. suenteür wie kriinutel «e ckem gral

obünig wsrö.

LDä. ^,ll kein^ clsF großen, wil in äer gral erget^en.

Die StanzenzShlung ist nach der Wiener Pergamenthandschrift angesetzt.
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8. ^nktewr wie <?smuret gein LsläaeK

kör. Am Rande steht schwarz wie IkeKiovst. ,

üülsno^ von 8igsvn vrlavb »am.

744. Vit« was sin sneSöge 6er elnnä gesellesokekte.

9. Lie ekomö äie ekünig vonLsbvlon

I?övevus vnVvvomeckov.

814. ?scl lassen wir 6ie iagen 6ie süssen vnä 6ie elaren.

10. L,uentewr wie <?smnret erslageu

warü mit grossen listen.

946. 8us ltrsit von^ntsensweuvnt« su 6en kuokten morgen.

11. ^uet'ewr wie ^kenvonatulsäer Ksim

«e Isncke kur mit sein gekelln.

1048. IIsvm küren uv ellenäe vS Asrrocn aus <Zem Isn6e

12. ^uötewr wie IselKovstulSäer ner^

wsrck vN pareiksl gevorv.

1110. geswei'ge wir cker nesten iamvrnakkte veine.

13. ^.uötewr wie ?alvkin rait na«K

öem brakeken ssile.

129Z. I^aeK «es brskcke vert slcka s« Ke^t er n« vil vsläe.

14. Lie senäet 6em ?slpnein 6er ^tkemerst

vS p^kente reiede rat.

1546. Do Isenvoustiilanä^ was «e ritt^ woräen.

18. ^uötewr wie ^rtus vnekuräiert

mit seine gesten vnck suen wie

' «Dritter msenet.

1664. .In ekunicllleieker weise wil die na ritter msoke.

16. öle list mS ä«s Kraken ssil

äs» Kom l'sokvovatulsck^ «a Kail.

1871. ^,ine sckreiber w«1 geleret eKKnig Kies« lesen.

17. Lie merken üie «wölk eren vlume «u ai-

nem ersnt«.

äie bekslt so gest mit ere an fröileu

tant«.

1916. Wiltu sn eren tunt«e in KoekL eren kleieuen.
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18. Ilie Kebt 5ieK äer turnsv >

vN 6en Kvl'k öss eKrSt^elev.

1987. Der turnevwsrä Lok Kebncke äes morgens suköervlsnge.

IS. Hie KstSer turnev sin enölZotvns kein gnsck na kenö.

Hie Kebt 5ioK wie 6er Küuiß von AsrroeK «u ^,r>

tus Kom vuä wie die krswen vnä ckie msvä «II ver-

ktolen wuräe vuck üsr usek wiöer kunäen.

2297. vis Svbrs Ksvtt sin voller Sss ßie SurvK klorilcksnt««.

20. llie gekigt kunä^ spotten

öer <?rsksrä«vs su äs gsvlotteo.

2b89. Des suetwr vnlÄlIe Suren sioen küriten milte.

21. lliv Wirt sin vesve,.«^ ßetsn

von VsIpKin ckern w^äen man.

2939. Die inure Ksben sin eucke na Köret wie 5v vsrencke.

. > 22. Lie keksrt 5ieK cker stmvrst

kein>Ker mit weilem rst.

2114. Der bsruok Kok monierte mit «eken rotten lunä^.

23. Hie keksret liok 6ie Lsbvlon

?omvelus VK Vvpomeäon.

3238. Köret wie NeK koksrecke sein Sie Lsbvlone.

24. Der aus ?erkvs Kebt öen Itreit

üer kor lebir kterbn geit.

3448. Des morgens isok Man Keren Llorsmstis »u veläe.

25. Hie wirt Kz^IliKrates Asvaißeh

kein leber wi^t cker kuuuö ssiget.

3S96. Xilliorstes ä° wilcke m«ekt evlen K«n v^üunSen.

26. Wie vsries v« 1'l'eKvollstulsuä^ «rklsge wärö.

3719. vsries von vrleuckimo Ket er »a gsr v^ellen.

^ ^ 27. öie wellent äie 5oIäS «eoke

Das kv äie Kuntevs reeken^

38ö4. nsket na Seu ^eite ü^urtsiliokeu Hunas

N. S»
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>

28. Wie V, vnomecks mii öem LsruoK Itrsit

Vnäwie in üsr nsou äer Islvuin 6^ niäer Isit et

«et's.

416Z. Die kelrsr Vvvomeckones Ir «Krieges »ielrt enverSäe.

29. ^uenteür wie?ompeius vonLKunst erslsgö wsrck.

4221. ?omoeius nl/ lenge die Kult Kom in sein «re.

30. ?Zsen grosse siZe zeit gross gut

4' LsrueK KocKgemut.

428Z. ?ür äen lieelite msven mit »Her sein' Kluge.

31. Austen? wie 6ie LKristS will' Ksvm üe ISä kuren.

4378. Vil«bs t^s ä' ^tnisrloue üiv KLeiisten slls bedien.

32. ^.us wie Orilus vvä I^eneleiu kur Lsnkolevs

' sugS vuä wie sv äs von geslsgen wurüen.

4491. ^in Ii' vo' Ksntulevse leit k« ws er in lsgenäs.

33. vie uk' ksrt Kst »in evck

got vns sein gnsäe senö.

II!e liebt sioll ein snü' Iie6.

wie^rtusgeinl^uciomitnertem Streites enieä.

' ^moo.

4189. I^ueius vS Rom« ä' wolt Artusen suolien.

34. Wie l'svovstulsnck^ mit sei» »irres Iisnck

wolt retten sein leüt vnck snelr sein Isucl.

4L89. L g»rl kv sielr ?/Iiessen cko Komen Iside mure.

33. ^>,uet' wie 1'koKvonstuIsnller

gesigt sn PKilivvo vrr ^lexSger.

4714. Von Lsriiiol. er 6rsbte ckes rnütes unu'sinet.

3ö. Hie strsit 1?sso)llv«nätulänä^ mit Orilus v o

s 1 s n e r.

4898. .^!ns morgens 6« sv lagen mit grosser srLäen füre.

37. Wie öer eäei ?sc:kvonstulanller erslsFen wsr6.

öö^ö. ^eäoolr sv snidas iüvgts vnci snnäen sine weite.

38. 8vgnne trew v^äiet Kie w«1

Das mS alle krswe eren s«I.

5148. oulsg will? su Irebüäe wirt ot sber beguiren.
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ZA. II!« Körnt ?sroiksl SignnL vnäer 6ie linöou

sun6^ twsl.

S213. Ligun wil siok vü verre «t sb^ in «Klag v^^el?en.

40. "IslvKeins kreu»6 «Klagten Kie

6ss 8igL niokt sblie.

834F. Ob 6^ nü vsr rnit Kails 6es Ket sz^ groll ge6ivgen.

41. >Vie ksroiksl «u 8igunen Korn in 6em ws!6.

ö4öö. ^n 6irre cklsge sware 6« 6rsbt der in 6«r wiI6e.

42. Wie psroiksl erlöst ?ar6isoksln

6ie lieekt gernsln.

5632. Die re6 Kab ns ein eo6e na Kurt wie sie Kie streiten.

43. ^nötenr wie LoKnnst rsvk

6en ^seK^oostuIsnä^Q

vn6 cki er Orilus erklüg vS I^slsnäer

vn6 er suok lsi6 vngemavk.

K827. Von tiuäen suok 6^wiI6e. nil rnsin iok LoKunstS.

44. Die suStour bringt sI6»

6en grsl in l»v6 Vnäz^s.

V239. Dike langen in»re was ?e^reüs Kie ssgenäe.

Der Schluß lautet: >

6Z7ö. 8>vie 6er ?«^rsk^ken vn6 Vrrepsns 6e l'sedo^e»

6er bejsgte 6o 6as vre^ken 5« 6si in rnaiä vnwir6e

rnivir voz^on

vsek im nü <?amuretes liuekt 6ie K««K«ten

ub^ all 6en Kolk 6a waren vo6 suok 6»r «u 6^insvKsit

w«l 6ie grösten.

DnroK KsilieKsit 6e8 grsles so wiioks 6oeK z^mm^ rn^e

6!e wir6e ?sreiksles bss 6sn sller Kunige wirä vnä

ere

wS lz, 6a jsken vu6 waren lz? sein enveren6e

ko war 6ss KünicKreieKe suek sn «ller wer6eksit niekt

> ^ werenäe.

22*
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V277. I^cl priessent »Ile w^6en ö!le wirä äes büokes

vS Deutscher «nvgen aut ergen «wsr öz^e Aet^oKtet

wsrü so w^6es riiokes

öss leib vnck sei so KooK sein wiräe wecket

sll äie es Ie5nt unä Körent äer sei werä ewecKIoioK

gepsrsä^set. ^meu.

Lxplieit. ^

Hie Kst äit» püek sin enä«

«n alle millewenäe

Vi er es gern Köret wisset äas

Im ktet kein weislisit ve5ter Kss

Lein gut vvck suok gein ere

Wss kol iek spreoks mers

Lot müs kein «liegen

Vnä geb im ^braksms kegen ' ,

^me» in gottes nsme»

üxplieit Koo opus totum

Znlnuäe ää mieki votruu

Versus veritstis

Dien v»st vmb oKIsimeu lolä

80 werden üir äie Kerren Kolck

Wer Kerren äienen >vU

Oer äien veK vnä s^sek niokt vil

^men ^men.

Es fehlen dieser Abschrift im Vergleich mit der Wiener Perga?

menthandschrift Str. SS. 1803—4 (fehlen auch in der Marschen

Handschrift und im alten Druck). 37S9—«0. 4727. Dagegen hat

sie folgende 28 Stanzen mehr, davon die ersten 10 auch in der Kä-

sarschen Handschrift stehen.

357^. 8wss »I die msist^ gsrwe 6» suk äie glas entwürtlen

vnä welker vsrwe Iz^ mit äem pensei wolle äar

beäürtlen

äss wsrä verwieret w«I mit eälem ge5tain«

äer ^e äie selbri usrwe Ket vsok 6er srt UecKt Isut^

vnä raiuo.
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Oer alt weiks erksnte äie selben not alberenäe

mit witTe «r lzs mSte äss kv cker «brakt se Zern gral

wr gereäe

war! kv gern grsl äs stünden in ä^ n»bv

keine äienst «e weräe rnuokt im eroiete nvemS mer

vbsin smuke.

Oer weräe olirekkte inugeäe mit Kelke äienst «e leiäen

äss wss an im sin tugüäe äs mukt etleiobe sied, vS

«ücbts reväen

ingöcke wsrä nve grulker «vksck sn leibe

ä»n nber lang gektsväen dslt «tsrkok äiet gen mSnS

vnä äeu weiden.

1273^>. Os mLobt ivb wirckeoleieke in kleinem äievkt goreiten

^rtus üer inilte roiebe ieb wsiks äss er mir vriek in

Kurths «eilen seuäet Ker gas wir

/ iru ebemen sebone '

äs koltn kebvn KLren äurek kebilte obrsobs sver in

Kellem äeue.

I48?b. Oureb Kert^Slsiä ergeben er not irn kLlKe er«

6er keine wiräe ketten Kunä sllo äss rnsn ir neeu

nvmm^ rner(e)

v^ekken rnsg suk lübrikteuleioker terre

vnä suvn in oaiüenleueMe äer Kies ^rtus äer Lrits-

»evker Kerre.

IK22i>. Vie betten lieb »iekt ksumte wsn er wss suk äer vert«

äs nev äen selben stnnäe äe er mit Keck vsiräe rsog

mit K^te

vnä kobieä v^ leb äie «eben ktunä msn bieret

äss in vS sobt^ig msiäeu mit vreike w^t vil beobe con»

äiwivret.

188Jb. Lab leibe» gierä in böte vor sobsmleiok^ verte

ßeäuläieksit äemute vnä Keukeb nim äir einer «lebte

gerte

unä nim äie ward iniir kür weltleiob k»kls

»a dut wol äer verte äss kiob äeiu vsrt mit s»läL en-

äen mukke.
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' 22^?^. Der wiäer tsil geraten äa v«^ was taugeleiolien

äs gein k^s äook vü Katen gewarnet kiek als Kelcke

witsereiokn

u« K«ret w^ äs was ir wiäertsiles

ick well 5^ äook verkauften was 5z? «s lang gei» !n

körten vsiles'.

28öäd. I'seb^ooatulsä^ evntsekt aus v^rS lsnäen

lr maäe wol »in aoäer ä^ miüeeleiokil lukken wol b«>

Ksnäen

seit 5v iu «uk öle lekos« Kat gekettet

vnä okiutleiok olsgeä^ n«te mit köllö trotte Kullenä

warä ergötzet.

290yd. wsrä lo grolle ere nve Lsläes äem lsnäs

nook Kam it voräern mere eibotten äas ve man OKri-

steii äa KeKsnte

vier^eken Kunig unck newn 6s Ker mit «ogts

äsr wsrä äe Lsbvloneu enbotten vS äem KsvkerleioKen

vogte.

3421>>. Dein «gl äoek mZeKt vil leiekts mit tunken kein volenäet

äsr vmd vil lange Sickte kiok uvl^ KooKe kr»äe viäer

lenäei

leint ^«Keriu öle kelbn sisl «erbroeks

Kat mit 8vris äem reioke äem libeu tkron tie Dienste

kiut gekoroekev.

33S2K. «ärpken «Klanges äöns Sie 5«! man all« lVen

vil eäel stimme «eKZne lo geit kv äem äer wol äie »alte

grussgn

ekan äie eKIsinS gros äie milt? mal?«

k« mag er krväs mseken im 5ell>^ wol vnä keine(n) vmbe

ksüeo.

3893>>. Dar »seK gein L,elcerine wir luln niokt bekunä^

äie «ekenä kelisr äie meine ä!e müssen ob geligS vnä

niekt vuä^
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was mag in vor gelein war sieb 6is naigent

6a wird nicut mer vorgäben 5v llnt aus 6ie 6ie vogel

v!ger »elgent.

3994b. Der tur ve 6«eb. niekt 5nn6^ Lsebelier vnck ^makure

vn6 Lm^sl 6ar vnck^ 6ie suk ?Ienunt«e usm 6es t«6es

lebaure

vn6 lcunige 6rev öle Lsmuret 6a valte

6er LseKelier wirt v^gessen wol über bald an 6en er

rireis besaite.

4198^. Ilie mit llnt vn6^ lcba!6en 6lo Kaiäcn vrick 6le <?Krist«n

?ortuoe «egst 6ie Ksi6en Ksn6 kunäer waren g«t in

vsllclien likten

io wünkeben wir geluvtes lalcken vu6 Kalles

vvan er g«t Klb ilt gebulle ob got 6s nickt benLuet

wirt 6es tailes.

4294^. Wie lange 5v 6a lugen wol liden tag mit slls

6^ trewen nickt 6ie trugen vs 6eu war6 6a kuuä^ siö>

6en 5eKaIIe '

gekueket mag vri Kerre snk 6em nlavs

6ie wuräen reiok gedalkemt 6es wsrö 5v «iibsi6er leit

uiekt ans.

Vn6 suck öle wun6en lebeäe mit vil 6er ptlslt^ reieken

was man in kslbe gebn6e mit kreun6es Ksn6e!agg

w^6icleicken

6en LsrueK bat 6« 1?kclivonätnlsn6^

6ss er Lecurevs Kiel? bsllmeu als 6ie sn6er.

De» was er in 60 werenäe 6er will« was im lulle

^ckerin was ncl geren6e 6n^eK 6er Küvlge wlr6e sun6^

grull«

«b lz^ suck 6ie l«l6an bslkem kolten

6as war6 im wl6er raten keint 6ss kv kelb^ göte wesn

wolte.

Den rat 6s gabE OKrilte vv6 6ss er 6«c^ sein ere

sn im 6s lolte tristen vn6 in erssigte lun6^ wir6e

mere

4294°.

4294>>.

4194«.
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gas ms kv lokoue Keots vS ä^ eräeu

uuä kz- 2U Labvlgue wiä^ lekoue kaute kam öle KooKs

w^äeu.

S?94k. Wie äss ucl gar gekokske öss v?uräeu lauge Ware

mit msug^ reioksit k^^ue was die vo^ lauge 8eeorius

Kokktebäre

gebslkemt reiek ^«Ksreiu iu saute

ä« Ksim vil w^äeoklioke su «Heu äeu Kuuigeu er 6»

preis beksote.

4319b. Z)ie sucut äss ikt äie tugVäe äie vall iu äss gemkts

äeiu Kiuäeu i« ä^ jugeuäe äar usen äie kukke mirle rult

uookgemute

msuuait äie miuu äes erst äsr ikt käuäig

dsiä milt vrl suä^ wiräe äie v?srä »u äir Kiuä Fiz^s

' mikkeweuäig.

48?1b. Wsu er z^e v?as gekigeäe KerleicK «l> slleu vogelu

vuäer äs uiäer ligeuäe slk« gekeksvk iu doekeu kröäeu

/ tz«8«Iu

äa vou äem sreu äeu ^rtus Kle bringet

äer v?«1 out keiu^ ruilte vil mauige KoeKe w^äeoualt

erriuget.

4ö6<Zd. Ls öo^K !u uiekt v^klusken äie im äa Kölke KietS

äo wolteu äurck eurikslieu er vrouä er kolt kiok snä^s

äs uieteu

äes kelbeu vrsrö k^ äes «weikels eiue

kz^ kelteu geiu im relteu l suä^ v?»te Varl iu ktsnel »sine.

Lö81b, l)gs er äer milte lcuuäe kormierS sll ir wiräe

vor mit susbel mlläe sk^ mit ä^ vklsv? ä^ eur«,ul giräe

was ^rtuke» li^t« ve geviäert

äer säelar ktet milte ktaä suk äem kemlt vuä Iu äem

vsu gevickret.

LV78b. 8eiut mir gelüoke kuget äss Ion äiok Ksu ervellet

öes mi«K äurok reokt geuuget mein dertne muk äir

vmm^ keiu gektellet
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^ so ckieoKe mit ckc KocKe trev?S reieke

mit loluite v^e beckeoket ^vsrck ritters leib ckes vreis llck

üir geleioko.

S28ZK. W«I külltt vllS »wsintsiF kürtts Sie ttrKe usmS Zielten

vock lick ^e lielleil ckürkteu llsek Kodem vre^s lo ckss

wol beliielten

!r >v^ck«8 lob usok fursteliokeu ere«

ckie Keten all gecklSeu lo gas gelüelc ir Kick cks kolte

mereu.

592«b. Die Kellt vus sll se clilsgElle ck^suellteur ßemsget

mir simt suoli tr«ck «e ssgeve vock iK ckas ^emT freunt-

Kslb miok gefrsget

. , uoek kre^ vo^ Isick iK vugelekekncks >

- ick v?eu lsiu Kucke culsine sez^ ckie er liebe l°ez^ öer

lekncke.

Dreizehn dieser Stanzen (127Z. 1487. 3893—4S6«) stehen auch

in der Heidtlberger Papierhandschrist, mit welcher sie eine im hintern

Drittel stark verkürzte Darstellung gemein hat. Diese dort schon

mit Str. 4654 eintretende Verkürzung beginnt hier erst 4937, und eS

fehlen von hier an folgende Stanzen: 4937—41. 43. 49. 52. S3. SS.

S9 — 7«. 72. 73. 79 — 82. 88. S««8 - 12. 31. 42. 43. S1. 52,

S9 — 61. «3. ««. 93. 96 — 99. 5103. IS. 18. 23. 24. 27 — 32.

4«. 47. S1. S4. 56 — 64. 67. «9 — 72. 7S — 78. 80— 84. 86. 88.

S«. 91. 94— 96. 98. 99. S2«1. 4. 6. 8. 1«. 18. 28—33. 3S. 41.

81. S6— 71. 8S. 89. 91. 94. 96. 97. 99. S3V4. S. 7. 12. 18—2«. 26.

27. 33. 34. S«. S3. 36— S8. «0. 62. 64. 66—68. 7«. 73. 73. 78.

79. 81. 8S — 87. 9«. 93. 94. 96. 98. 34««. 2. 4 — 6. 8 — 16.

20 — 22. 2S. 2«. 2«. 31. 32. 34. 36. 37. 39. 41. 42. 44. 47. 5«.

57. S8. 69. 71. 72. 73. 77—84. 9«. 96. 97. SSOI. 7. 8. II. 12.-

2«—26. 32. 34 —43. 43. 6«. «4. 66—69. 79. 84. 83. 563». 31.

3435. 37—42. 47. 63. 65. 69—73. 75. 77. 8Z. 85. 86. 90—94.

S6V8. 1«—36. 4«—45. 47. 48. 52^54. 61. «2. 7«. 71. 76. 77.

8«. 82— 87. 93. 94. 96-38U«. 3. S— 7. 13—19. 22. 3«. 34. 3«.

37. 41. 44. 46. 48. 3». 53. 57. 38. 63. 64. 66—68. 7«. 72—77.

79—5915. 18. 21. 24—33. 35—«V18. 23. 26—34. 39. 43—46.

S6. 57. 59. 61—68. 71. 73. 77. 79. 8». 82—89. 91. 92. »3.



346 XXVI. Zeune: Der Heselberg.

61««— 6, 1«. 11. 1«—22.2« 31. 32— 35. 38. 4«—42. 4«—»1.

SS 58. «3. «5. «8. 71. 72. 77. 8«. 83— 85. 88.89.93.9«. «2U4.

S. 1«. II. 14. 15. 19—25. 35. 41.

Die Kehrseite von Bl. 229 bis Bl- 24« füllt, von derselben Hand,

die Erzählung Maier Helmbrecht von Wernher dem Gartener,

die auch in der Wiener Handschrift der Nibelungen und des Helden-

buchS fleht. v. d. Hagen.

XXVI.

Der Hörselöerg.

Äls ich im Herbste dieses Jahres in Jena war, wo sich diesmal die

Deutschen Naturforscher vereinigt hatten, zeigte mir mein Freund, Herr

Oberbibliothekar Göttlin g, die Handschrift eines »och nicht bekannten

Gedichts, der Hörselberg, von etwa 3ö«V Zeilen. Es findet sich in

einem dicken Quartband Luä. Ns. 7«. als drittes Stück von zu

sammen 15 Stücken geschichtlichen und theologischen Inhalts. Das

Papier ist etwas vergilbt, und das Wasserzeichen nicht recht erkennbar;

die Tinte oft blaß. Die Rechtschreibung ist, wie damals gewöhnlich,

ungleich und willkürlich und von verschiedenen Händen. Im Anfange

bis 337, wonach eine neue Hand beginnt, ist nach jeder ungeraden Zeile

ein Komma, nach jeder geraden ein Punkt gesetzt. Später ist diese

Regelmäßigkeit nicht mehr, aber auch hier sind die Scheidezeichen höchst

willkürlich gebraucht und oft ein Komma am Ende eines Satzes und

umgekehrt ein Punkt in der Mitte desselben.

Auf dem Titel steht, man weiß nicht recht, ob als bloßer Abschreir

der oder als Verfasser, ein gewisser Victor PerilluS, der, wenn

auch nicht einen ehernen Stier, um Menschen darin zu braten, wie

einst sein Namensvetter in Sicilien, doch wenigstens auch einen Schlund

fertigte, in den Menschen gebracht werden, um ihren Lohn zu finden.

Auf der Rückseite des Titels ist ein Luigrsrams scriptum sd ^rolo»

unterzeichnet L,. I., worin der Verfasser GrannuS genannt wird.

Auch dieser Name ist dunkel.

>) Wtkgl. Bd. I, S, SM.
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Was nun den Inhalt betrifft, so spielt das Gedicht in Thüringen

zwischen Gotha und Eisenach im bekannten Hörselberge, der seinen

Namen von dem dort entspringenden Flüsschen Hörsel hat, der aber

hier die Ableitung vom Hören der Seelen findet, da die abgeschiedenen,

Seelen (vmbrse) hier aufgenommen werden. Heidnisches und Christ,

licheö ist wunderbar durcheinander gemengt. ES ist gleichsam eine

Deutsche älvius oomrueäia; zuerst sieht man Finanzer oder Betrieger

sitzen, „die stets vor Ängsten frieren vndt schwitzen", weil sie aus einem

Munde „geblasen kalt und warm zugleich"; die Fuchsschwanz« und

Sophisten werden von Grillen, Humscn (Hummeln) und anderen Arten

von Ungeziefer, die durch 24 Zeilen oft mit ihren lateinischen Namen

aufgeführt sind, geplagt und gestochen; den Großsprechern sitzt eine

Aglaster (Elster) auf dem Kopfe; den Wucherern wird nach manchen

Martern das Blut abgezapft, das sie im Leben Andern ausgepresst

haben; vor den Trunkenbolden stehen große leere Humpen, die sie ver,

schmachtend immer vollzuschenken suchen; die Buhler wälzen einen gros

ßen Stein auf einen Berg, der immer wieder zurückrollt; den Pfands

leihern werden mit Stricken die Hönde auf den Rücken gebunden; die

Schadenfrohen müssen auf einer dürren Haide tanzen und dazu geigen;

die Zärtlinge, die ihre Füße im Leben nicht gebrauchten, worunter außer

vielen Königen, Fürsten und Geistlichen auch Artemon (bei Anakreon),

der Freigelassene Mena (bei Horatius) und Struma Nonius (bei Ccis

tullus), stecken in einem Moose oder Moraste bei einem flüstern

Walde und werden von Satyren aufgejagt und aufs Feld und in den

Wald getrieben.

DaS ist des Ortts der Zärttling Büß,

Die nicht gebrauchen ihre Fuß.

Am CocytuS ist nun Charon in seinem alten Kahne, zu dem

Mercur von den Göttern gesendet kommt, um den Zustand von „Plu?

tonis Reich" zu sehen und des Sharons „ Philosophey " zu hören.

DaS Gedicht wird nun von Zeile 914 dialogisch oder dramatisch. Zu

Charon und Mercur treten 1S97 (wo aber eine Lücke zu sein scheint)

Aeacuö, MinoS und RhadamantuS, und endlich 3030 Vulcan, der

allen ein Zeichen einbrennen soll und also den Scharfrichter macht.

Zuletzt 3S88 treten die drei Höllenrichter noch einmal auf. ->

Hier werden nun die Geistlichen, Philosophen, Juristen, Aerzte

u. s. w. der Reihe nach gemustert und durchgehechelt und Griechen,

Römer, Araber u. s. w. kommen nach einander vor. Charon spricht
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Anfangs flamZndisch, wahrscheinlich nach der griech. Sage, daß die

Inseln der Glucklichen Britannien sei, wo also Flandern das gegen

überliegende Ufer ist. In der Folge aber bequemt er sich meist zum

hochdeutschen. Eben so kommt thüringisch, französisch, griechisch und

italisch vor, so wie 58 Zeilen' hindurch lauter lateinische Benennungen

schlechter Menschen vorkommen von Klencksee8, Lsmbslioues bis Lru>

mensrum perwsores. (2847— 2904). Aber merkwürdig ist, daß

statt der thüringischen Mundart alles in einer Abänderung hoch?

deutsch folgt, so daß zwei sogenannte Recensionen neben einander ge

hen, wie es in den altfranzösifchen Gedichten nach Dr. Gruppes Mit

theilung ebenfalls oft. vorkommt und wie ich beim Wartburgkriege an

genommen habe. Ich will alle doppelte Bearbeitungen jetzt anführen.

Zeile 3VSV fragt Mercur einen Schatten, von wannen er her komme.

Umbra.

Ja Herr ich kom aus Turingen.

Mercurius.

Was sagt man da von Heringen?

Umbra.

Man hörtt da wenig newer Zeitt,

Den es sindt vnerfahrne Leutt. u. s. w.

Nun wird von den Thüringern gesagt, daß sie geizig und grob

seien, bis endlich Mercur einen andern befragt und dieser dann ant

wortet:

Umbra.

Wir sindt zum Theill Illirioi,

Lispsru, <?s!ll, Itsli,

Der Teutschen seindt bey vns dißmall

Nach Notturft auch ein gutte Zahl.

Statt dieser 46 Zeilen folgt nun die andere Bearbeitung zum

der Thüringer von 3096— 3148 in 5Z Zeilen, wobei statt Turingen

und Teutsche immer Duringen und Deutsche geschrieben ist. Auch

steht hier am Rande: Hilter Ki Kitlimj.

Umbra.

Ja Herr ich komm aus Düringen Lant.

MercuriuS.

Die Nation ist auch bekandt.

Ist nichts neweö in dem Vaterlandt?
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Umbra.

Man Hort da wenig newer Zeit, "

Wie wols auch seind erfarne Leut. u. f. w.

Nun wird die Tapferkeit der Thüringer gelobt, was aber Mercur

nicht recht glauben will. Endlich folgt wieder die Stelle: ,

Umbra.

Wir sindt ein Theill lUirici,

Lispsni, Lülli, ltsli,

Der Deutschen sindt bey vns dißmall

Nach Notturft auch ein gutte Zall.

Noch einmal kommt Thüringen vor, wo ein Thüringer eingeführt

wird, den aber Vulcan für einen Schweizer anficht, dessen Kleidung

den alten Römern gleiche. Drauf sagt 3199:

Umbra.

Ich been dach werlich vndt belan, (wahrlich und gewiß?)

Wye ye mech haeldt, kein schlechter Mann. u. s. w.

Am Rande steht hier: „Duringische Sprache." Statt der 9

Zeilen in thüringischer Mundart, wo aber 1 Zeile am Schlüsse verges

sen zu sein scheint, da der Reim „Laend" ohne Gegenreim ist, stehen

3Z41 andere 1v Zeilen und am Rande: „Anstadt der Turingischen

Sprach dieß":

Umbra.

Ich kom aus meim Landt vngenandt,'

War ein Man reich vndt wohlbekandt. u. s. w.

Darauf sagt in 4 Zeilen Charon zu ihm, daß er ein streitbarer

(3351 tapferer) Held sei, der wohl ein Bolett (Lpsulette) verdiene.

Nun folgen in thüringischer Mundart 4 Zeilen: (3212)

Umbra.

Ach lieben Herren, sorgt necht so sler,

Ich hett wärlich gesien wul ier, u. s. w.

und in der hochdeutschen Bearbeitung 8 Zeilen: (335S)

Umbra.

Lieben Herren, ob ich euch einfaltt

All Ding nicht kan ausecken baldt, u. s. w.

Das Wort „ausecken" ist etwas undeutlich (aushecken?). Nun

lobt ihn Vulcan in 4 Zeilen, in beiden Bearbeitungen ganz gleich.

Hierauf folgen thüringisch 12 und hochdeutsch 1« Zeilen, die fast gleich
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von dm Strichern 33S9 (Prachern) sprechen. Ich will den Schluß

hersetzen: (3230)

Vn wen soe füren heim die Bruitt,

Su sind söe Betler in der Huitt.

hochdeutsch: (3373)

Vndt wen sie heimführen die Brautt,

So sindt sie Bettler in der Hautt.

Nun fodert Vulcan den Chciron auf, weiter fortzufragen , wobei

eine kleine Verschiedenheit ist. Es heißt nämlich 3233:

Vulcanus.

Mein Charon, frag doch weitter fortt,

Die Bossen (Possen) sind mir vnerhortt.

Der Mann ist vnS zur Lust alhie

' Bei buser Arbeit, Sorge vndt Mühe,

dagegen 3375:

^ VulcanuS.

Mein Sharon, frag doch weiter fortt,

Die Bossen sindt mir vnerhortt.

Des Mannes Antwortt hör ich gern,

Ich merk, er ist aus Landen fern.

Nun redet ihn Charon als tapfern (3379 dapfern) Schweizer an,

worauf dieser sagt, er sei kein Schweizer, was schon einmal zu Anfange

vorkommt. Woher Charon solche Schwcizerwuth hat, kann man nicht

recht begreifen, wenn es nicht vielleicht Gegensatz sein soll zwischen

Nieder- und Ober-Rein.

Nun folgen in thür. Mundart 82 Zeilen, worin der Thüringer

die Fruchtbarkeit seines Vaterlandes rühmt, den Flachs, das Korn,

den Wein, den Waid, das Obst, vorzüglich die zentnerschweren Rettige

u. s. w. Darauf macht sich Mercur schlecht-französisch (am Rand,

15» b«n krsnoo^s) in 4 Zeilen, Vulcan schlecht-griechisch in I Zeile,

Charon flämisch (am Rande ?1suärioe) in 4 Zeilen, und noch ein

mal Mercur hochdeutsch in 8 Zeilen, über des Thüringers Sprache

lustig, wovon die 4 letzten heißen:

Doch sindt ich nicht, das an eim Ortt

Ein kindischer Sprach wurde gehortt,

Dan nur allein in Turingen;

Viel guts ist sonst drin zu finden.
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In der hochdeutschen Bearbeitung rühmt der Thüringer in 24

Zeilen ebenfalls die Fruchtbarkeit seiner Heimath und daß Gott sie mit

fünf W gesegnet: Weizen, Wein, Wasser, Wolle, Waid. Nun folgt

in 8S Zeilen ein Gespräch zwischen Mercur und ihm über schlechte

Weinjahre, gute Polizei in Thüringen und über ein sechstes W, das

beste von allen, nämlich das göttliche Wort, womit wohl Luthers Bi

belübersetzung auf der Wartburg gemeint ist. Auch hier will ich die

4 Schlutzzeilen von der Rede des Thüringers hinsetzen:

Das zeittlich Gutt vergenglich ist,

Gottes Wortt bleibt ewig alle Frist.

Goldt siue K bleibts beste Gutt,

Das Gold den Stich nicht haltten thutt.

Zählen mir nun alle Zeilen der thüringischen und der hochdeutschen

Bearbeitung zusammen, so hat ersten 164, letztere 191 eigeuthümliche

Zeilen, diese also 27 mehr.

Nun spricht wieder Charon (<?Ksr«n iooipit) ; er erblickt den Cor«

nclius Agripva und bemerkt, daß er seinen Hund nicht bei sich habe,

mit dem er Wunder thun könnte. Mercur bemerkt nun den Pytha-

goraS mit seiner versengten Nase und geröstetem Haupte, dann den

SocrateS und Aristoteles, welche beide „Hydrops (Wassersucht) schlecht

traktirt hat." Darauf kommt Mercur auf Christus zu sprechen, wie

ihm die Juden der Wahrheit halben mitgespielt haben. Alle diese

werden als Märtyrer der Wahrheit geschildert, wobei nur der Hund

des Agrippa und der drei Weltweisen Leiden nicht recht klar sind.

Drauf befiehlt Mercur dem Vulcan, dem Doctor Faust das große

Zeichen aufzubrennen und beide Backen aufzuritzen, und Charon redet

den Herrn Tuhrnheuße (Turneißer) „den großen Lands und

Leute Bescheißer" aus Cöln an der Spree an und Mercur befiehlt

dem Vulcan, demselben die Ohren abzuschneiden. Er ist der Chemiker,

der im grauen Kloster zn Verlin seine Versuche machte. Der Schat

ten antwortet drauf schlecht italiänisch (ltaUano am Rande) und ver

wünscht den schwarzen Teufel. Vulcan sieht auch den Doctor Scot,

„der zu Danzig in Preußen litte Noch", und dem er auch als einem

Wundermanne etwas zufügen wollte, aber Mercur sagt, es sei keine

Zeit mehr dazu, da die drei Richter schon bereitet säßen. Diese unter

halten sich vom nahen Untergänge der Welt, da der Himmel sehr un-

gestalt sei und die Erde allzeit bebe.

Zuletzt schließt der Erzähler das Gedicht mit den Worten:
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. Wie ich biß hatt gesehn, gehorch

Kert ich baldt wider nach der Pfortt, >

Wardt fro, das ich aus Gottes Gnadt

Kam auß dem Berg ohn allen Schabt.

Das Gedicht ruht auf der alten Sage, daß man durch Höhlen

m die Unterwelt gelange. In Thüringen sind drei solcher Orte, der

Blocksberg, Hörselberg und Jnseiberg. Frau Holla oder Hold« hat

mit ihrem wüthenden Heere da ihre Wohnung, und die Hexen versam

meln sich da, der treue Eckhart aber warnt die Leute, sowohl vor

dem Holdaberge (Venusberge) als vor dem wüthenden Heere. GrimmS

Deutsche Mythologie, S24.S92.SS4. Auch die monimenta Hsssisvg,

welche meist auö Gersteubergers thüringisch-hessischen Chronik gezogen

sind, erwähnen des Horselberges als eines Orts der Pein für die See

len. „Hirumbe, wan sich sulch geschrey Herhub, so sprachen die Lude:

Höre der sele berg; das sprach man darnach zusammen: Horsel-

b erg." Es wird nun erzählt, daß eine Königin von England, Reynswig,

ursprünglich eines Hirten Tochter, erfahren habe, daß ihres verstorbe

nen Gemahls Seele „in dem Lande zu Doringen" im Horselberge

Pein und Fegfeuer litte. Sie zog also in ein Dorf nahe bei dem

Berge, bauete eine Kirche und erlöste mit Gebet und Almosen die Seele

des Königs. Da ihr per Teufel dort erschien, so nannte sie das Dorf

„Sathcmasstedde." Dies ist das jetzige Dorf Sättelstädt dicht

unter dem Hörselloche auf der großen Landstraße von Frankfurt am Main

nach Leipzig. Den treuen Eckhart aber könnte man weiter östlich m

Eckhartsberge suchen, dessen hoher Berg die Laterne r/n Thüringen

genannt wird, — ein passendes Bild, da die Laterne/den Wanderer

bei Nacht eben so vor Gefahren warnt wie der treue Eckhart. Simrock

in seinen schönen Reinsagen versetzt zwar den Eckartsberg nach TieckS

Dichtung gen Breisach qn den Oberrein, aber sowie der Venus«

berg an mehrere Ocrtlichkeiten gebunden ist (außer jenen drei thüringi

schen Bergen, auch noch an westfälische, fränkische, schwäbische), so auch

der treue Eckhart. Denn sitzt die Sage, die edlere Schwester des Rufs,

auch nicht wie dieser auf Gipfeln der Dächer oder auf hohen Thürmen

(sumrni culmive tecti, turridus sut altis) und ist auch nicht der

Wind ihr Postpferd (mskiug tue winä ike postnorse), so weilt sie

doch gern auf Wipfeln der Wälder oder auf hohen Bergen und geht

mit dem Wandrer über Land und Wasser zu befreundeten Stämmen

der Menschen.
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Der Hörseelbergk.

Lieber kauff mich, Hab nicht Berdries,

Mich recht anschau, mit Weiß mich litß,

Wunder wirst» Erfahren hie,

Gewis, wo es dich rewet Je.

^uno 8sllltis

ISS2.

Weschriebe» durch Victore« Perillum.

2K Bogen.

Lpigrgmms seriptum sb smiv«.

H!o nullum viti! geuus impugustur et «mve,

Huomoäo «um rmllo eouvenit «um« Aerius.

Omoe geuus vitae l?rauous probat, «ran« tuetur,

(^um uulli Vitium vor,, sit, es8« suum.

lrasei vullus tibi öebet, Lrauue, vis! ille,

Hui purus vitii est, ouuotszue purs vlöet.

Iluuo uenue movstrsbit geuitum mibi vlvere ezuiszusm,

?fec, «zui vioturom pollioestur, erit.

t)uoä tsmer, ivprimis te oorripuisse äecebät,

läeiroo öolui trsu8iliisse pecke.

I^eotores pleriyue osreut esnäore librorum

8SN8« vertuut uon msle 6i«tä mslo.

Hio, »i»i tortorem proprium minitsri8 !« oroo,

Lo« yuozue te esrpsut iure verebor opus.

8! me cousilium p08oi8, premst ignes pruua

Lales 1eetore8 p»8t ^oberunt« vigrum,

Douee prooeäst, melius yui soribere iaotet

^tzue iustrumeut« äiguior esse veUt.

?. ^. l.
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^s seiud M Leut die glauben nicht,

Was in der Welt vor Wundergfchicht

Sich haben begeben Jeder Zeit,

Davon dann viel gclerte Leut

Geschrieben vnd bey unfern Jharn

Noch heut zu Tag werden Erfahr».

Das aber solche Wunderding

Won vielen entweder gar gering

Geachtet, oder vor Gedichtt

1V Verlacht werden vnd gar vor nicht;

Die Vrfach, warum» sie nicht glaube»,

Was durch Erfarung vnd beschreiben

Gelcrter vnd weltweiser Leut

Bestetiget worden lange Zeit,

Ist, das sie grob sind, »«geschickt,

Vnwisscnd, leicht von Kunst vnd Sitt,

Vnd -keiner Ding Erfahrung Hab»,

Drumb sehn sie alles vor Fabeln an.

So ist es auch mit Wundersachen

20 Also gewcst vnd noch beschaffen,

Das sie gar selten vnd nicht viel

Geschehn vnd zum Widerspiel

Dem natürlichen gemeinen Lauff

Ahn wenig Orttern widern Brauch

Gemeiner Dingen, drümb sie auch

Miraclen nent der Gelerten Hauff.

Denn was teglich vnd offt geschieht,

Des pflegt man sich zn wundern nicht.

Vnd ob nn gleich natürlich ist,

30 Was man vom Berge Aethna list,

Den die Poeten haben beschrieben,

Vnd inn Siciliä soll liegen.

Ein Berg der teglich Rauch vnd Fewer,

Stein, Straten, wild vnd vngehewer,

Vnd was mehr sind schrecklicher Sache»

Zu Tag vnd Nacht mit großem Krachen

Answerffcn soll, vnd schrecklich sey
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Den Einwonern vnd Land dabey, —

So find man doch viel solcher Affen,

4V Die diese Ding fchendtlich verlachen,

Sagen es mUS nicht möglich sein

Vnd stimmen mit keiner Warheit ein.

Darzu schreibet man von Affrica:

Viel seltzam Ding, so fern vnd nah,

An Thieren vnd Gebrauch der Leuth

Gesehen werden jeder Zeitt,

Wie unter andern Wunderding

Von Sonnenborn geschrieben sind,

Der inn eim Wald im selbigen Land,

SO Wey Hammonis Tempel genandt.

Gefunden wird, des Eigenschafft

Wunderlich sey, Hab diese Krafft,

Das er seines Wassers Qualitet

Nach den Stunden des Tages thett

Verendern, vnd bald mit dem Tag

Das Wasser warmlich rausser rag, (wag?)

Vnd also fort mit gewissem Maß

De» Stunden nach ohn Unterlaß

Allzeit zunimbt an Frost vnd Keldtt,

«0 Bis sich die Sonne ans Mittel steltt

Des Himmels, vnd der Sonnenglantz

Am hcißten ist; das Wasser gantz

Eyß kaldt gefunden wird der Zeitt, .,

Bis sie sich nach dem Abendt neigt.,

Alsdan »imbt ab die Kellt,, vnd wirbt

Fortan das Wasser warm gespürt,

So lang Mitternacht kompt heran; *

Da ist gcmtz heiß das Wasser dann.

Seind das nicht stltzame große Wunder,

7V Die ich im Anfang bring mitvnter? . >

Noch find man der mehr an der Zahl

An vielen Ortthen vberall,

. Vnd sind fürwahr erlogen nicht,

Obsgleich viel halten vor Gedicht.



XXVl. Zenne: Dir Horseelbergk.

Dis verstehet nicht der gemeine Man,

Auch in sein Kopf nicht bringen kan,

Weil eS sich gründt an keinen Ortt

Auf die Schrift oder Gottes Wortt.

So sind ie alle Dinge nicht

80 An der Natur dahin gericht,

Das ihrer aller Vrsach gahr

Ergreiflich wehren oder zwahr

Sich liessen auf die Bibel richte»;

^ Wie dann auch nicht gar den Gedichten

W Wird zugezehlt das Wunderwerk

So lange Zeit vom Horselbergk,

Der zwischen Gotha vnd Jsenacht,

(In Düringen nembt wol inn Acht)

Bey Schmalkalden gelegen ist,

90 Deshalben viel des Wunders Frist

Gesagt ist worden vnd gehört;

Derselbe hat Ihr viel bethört,

Die sagen starck, wie es müglich sey.

Das in dem Berg so mancherlei)

Von Ebenthewer vnd seltzam prillen

(Ob manö gleich heltt vor närrische Grillen),

Gesehn werden? Da man doch

Vor dieser Zeit, vnd glaub wol noch,

Gefunden hat viel solcher Leuth,

IVO Die derer Dinge Gelegenheit

Gesehen haben vnd erfahren,

Wie frembd es auch düncket etliche Narren,

Die anders nichts dann was ihr Aug

Vnd Hand ergreift, gewiS anschaut,

Vor warlich halten; thun verlachen,

Was in der Welt vor Wundersachen

Ergangen sind vnd noch geschehen,

Weil sie ohn das nicht viel verstehen.

So pfleget sonst den Vnerfahrnn

Ilv Alles dasjenige, so vor Jahrn

Sich in aller weis begeben hatt

In manchem Land, Ort vnd Stadt
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Seltzam vnd frenibd zu kommen für,

Weil sie eS nicht daheim vor der Thür

Gesehen haben vnd gespürt;

So wird von Narren judicirt. —

Damit Ich nun mein Argument

Ohn ferne Red nemb für die Hend,

So wil ich kürtzlich rund vnd frey,

120 WaS mein Scntentz vnd Meinung sey

Vom Hörseelberg vnd Fegefewer,

Was beiderseits vor Ebenteuer

Gesagt, geHort wird vnd geschrieben.

Von vielen hin vnd hergetrieben,

Anzeigen; anch versuchen will,.

Was die Poeten vnd wie viell

Bon der Holl vnd ilüsmrio Llz^slo

De inleris et Liiui«,

Der Styx genennet wird, zugleich

13« VonS hellischen Plutonis Reich

Mit großer Kunst haben fabulirt

Vnd ihre Sach also deducirt,

Das ihr Grund vnd großer VleiS

Bestehen muß in der Weltkreiß;

Jedoch so sind dahin gericht

Ihre Bücher vnd künstlich Gedicht,

Damit sie öffentlich vnd frey,

Ob auch vnt> was die Helle sey

Anzeigten klar, damit die Leutt .'

14« Lebten in Zucht vnd Erbarkeit,

Ob sie gleich nicht aus GotteS Worte

Bericht odder selbst geHort,

Was sey der Weg zur Warheir eben 5

Doch haben sie in ihrem Leben

Als Heiden, das da müsse fein

Ein Ortt der Freud wie auch der Pein,

Gehalten, das sie kondten gniessen

Der Tugendt, so sie sich beflissen

Mit Ernst vnd sonderlicher Zier,

IS« Welchen wir sollten mit Begier
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Nachfolgen, wo 'bis zeitlich Leben

Sie wüsten dermaleinst ouffgeben,

Gleichwol ihr Seel blieb in der Ruh

Vnd nicht gar führ zum Teuffel zu.

So ist nun das vom Hörselberg ,

Gewis, vnd gar kein Narrenwerk,

Das Wunderding am selbigen Ortt

Gesehen werden vnd geHort.

Er ist mit Nebel stets umbfangen,

IS« Bon Viehe vnd Menschen umbgangen,

Von Stauden Hecken ist er dick,

Nieblicht, darümb er schrecklich ahnblickt.

Sein Leng ist zimlich, in die Breit

Erstreckt sich sein Reuir nicht weitt.

Wen sich bisweilen erlustiren

Die Bauern wellen vnd spatziren

Den Berg hinaus, wird bald ihr Lust

Durch Schrecken vnd Gespenst gebüst.

Alba, beides zu Tag vnd Nacht, >

170 Biel seltzam Ding werden volbracht u. s. w

Zenne.

XXVII.

Ueber die Gothische Bibelübersetzung.

gibt vielleicht kein Buch, von welchem das Sprichwort: Ilsucnl

«u» ist» IlbvIIi in so vielfältiger Beziehung gilt, als die Gothische

Bibelübersetzung. Ueber ihre Entstehung und ihre Verbreitung in der

ältesten Zeit sieht uns zwar wegen Mangels an Nachrichten in dieser

Beziehung kein Urtheil zu, aber seit ihrer Bekanntwerdung im löten

Jahrhundert haben die Widerwärtigkeiten, die sie auf alle Weise ver

folgt, nicht aufgehört, und nun wissen wir auch, daß sie sehr frühe an

gefangen habe». Das erste war, daß, wahrend überhaupt ^>uS der

Gothischen Kirche nicht eben viele Handschriften der Bibel gerettet wor«
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de» sind, auch die geretteten bald durch die Unbilden der Zeit und Um

stände thcils verdorben, theilö ihrem Umfange nach sehr vermindert,

bald auch von unbewußt übelthuendcn Menschen zu anderweitigem Ge,

brauche verwendet wurden. Denn wenn auch der Grund des vielfa

chen, uns schmerzliche» Verlustes darin liegt, daß daS Gothische Reich,

das überhaupt auf fremdem Boden gegründet war, so früh unterging

und daß schon in dessen letzten Zeiten Römischer Dienst und mit ihm

gewiß auch Römische Sprache überhand genommen hatte; so vernich

teten doch nachher, da gar niemand mehr aus nationalem Interesse

schützend die Hand über' den theuern Ueberresten hielt, die Pergament-

hungrigen, in einem von uns übel zu vermerkenden Eifer für Erhal

tung und Verbreitung kirchlicher Schriften befangenen Mönche die

mit, ihnen unbekannten und darum barbarischen Züge» beschriebenen

Bücher, dadurch, daß sie sie brauchten, um andere Bücher darauf zu

schreiben. So kam es, daß Blätter aus Gothischen Handschriften mit

Stücken von Homilien des großen Gregorius, von Exegesen des Hiero,

nymus, von alten LaKinlschen Evangeliarien und dergleichen überschrie

ben und auscinondergerissen in den Klöstern von Bobbio und Weis

szenbnrg umherlagen, von denen jene zuletzt nach Mailand, diese nach

Wolfenbüttel kamen und daselbst, nach gastlicher Aufnahme, auch erkannt

und ihrem Werthe nach gehörig gewürdigt wurden. Nicht viel besser

erging es dem prächtigen <ü«ckex grgeuteus, der, wie jene meist nur die

Paulinischcn Briefe enthielten, wohl bloß die Evangelien enthielt. Weil

man denselben wegen der Farbe des Pergaments und der Schreibweise

nicht weiter brauchen konnte, so zerriß man ihn zwar nicht zu anderen

Zwecken, aber der Keim zu seinem Untergänge lag zum Theil wegen

der reichen Ausstattung in ihm selbst, denn indem die goldenen und

silbernen Tinten mit einem beizenden Mittel gefertigt und aufgetragen

wurden, so war dieß für das Pergament so angreifend, daß dasselbe

an 'nicht wenigen Orten zerstört ward und fo die Schrift unterging;

an andenn Stellen, wo das Pergament seiner Glätte wegen nicht

angegriffen wurde, konnte die Schrift nicht fest haften, die Buch

staben verloren daher und können nicht mehr gelesen werden. Jndeß

muß doch bemerkt werden, daß im Ganze» dieser Stellen nicht gar

viele sind »nd daß, wiewohl selbst der durch Bruch des Pergaments

oder Verlöschen untergegangene Buchstabe schmerzt, doch die verlorenen

Blatter noch mehr unsere Sehnsucht rege machen. Als diese Hand

schrift nach langem Unbekanntsein endlich in dem Kloster Verden ge-
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funden war, ließ man ihr weder Ruhe, nochMst, denn theils ihr

Äußerer Glanz, theils der Name der in ihr enthaltenen Sprache,

theils ihr wahrer Werth gaben Veranlassung, daß sie vielfach in der

Welt umhergeworfen wurde; sie kam nach Prag, nach Stockholm,

nach Holland, nach Upsala, wo sie in der Universitätsbibliothek — wohl

für alle Zeiten — endlich ein Asyl gefunden hat.

DaS zweite Schicksal, das sich der Eothischen Bibelübersetzung

ereignete, war eine Merkwürdigkeit, welche ihren Grund in der im vo,

rigen Jahrhundert umgehenden Sucht hatte, gegen alte Ansichten neue

aufzustellen: diese Merkwürdigkeit war, daß man dieser Übersetzung

Mit aller Gewalt die Gothicitcit absprechen und sie zu einer Fränkischen

machen wollte. Der Urheber dieser Meinung war M. Veysiere de la

Croze, ein Mann von übrigens schätzbaren Kenntnissen und nicht ge-

ringen Verdiensten um die christlich-orientalische Litteratur, dem aber doch

die Kenntniß des Eothischen und überhaupt der Germanischen Spra-

chen nach ihrem Ursprung, ihrer Ausbildung und gegenseitigen Bezie

hungen in dem Maaße abging, daß seine Behauptung, wenn sie auch

zu jener Zeit hin und wieder, selbst bei hochgelehrten, aber in diesem

Theil der Geschichte und Litteratur nicht besser kundigen Männern Be

währung fand, doch jetzo nur noch von historischem Interesse ist. ES

ist aber gegen die Meinung, welche schon früher ihre Widersacher fand,

auch jetzt wieder gesprochen und der Eothischen Uebersetznng ihr Name

gerettet worden in den ?rolegg. zur neuen Ausgabe des UlfilaS, Seite

XIII fg., daher wir, weil diese nun in den Händen des Publikums

ist, dahin verweisen und zugleich auf die Vorrede zu dem bald erschei«

«enden Glossar.

Nachdem nun Zeit und Menschen ihr Gericht über Material und

Sprache dieser Übersetzung gehalten, kam die Kritik und betrachtete

sie »ach ihrem Werthe als Uebersetznng. Man WS und verglich mit

dem Originale; und was fand man da? Der Eothe — so wollen mir

mit dem geerbten Gebrauch im Singular reden — schien den Kriti-

tikern zwar gut übersetzt zu haben, aber das wollte und komite man

doch nicht verbergen, daß er gar zu buchstäblich, zu knechtisch,

zu sklavisch, mit zu ängstlicher Treue zu Werke gegangen sei.

Was so von Männern Germanischer Nation indirekt ausgesprochen

worden war, nämlich der Gothe habe der Nachbildung des Originals

die Eigenthümlichkeit und somit das Wesen seiner Sprache aufgeopfert,
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das sagten die Italiener die sich dieser ausländischen Sprache mit

rühmenswerthem Eifer annahmen und deren Einer noch heute mit Le«

slliig der schwer zu entziffernden Texte beschäftigt ist, geradezu; und

der Deutsche Verfasser der Geschichte der Westgothen scheute sich nicht,

jene so ungerechte, wie ungegründete Behauptung, auf Treue und Glau,

den angenommen und Wort für Wort übersetzt, in sein Buch aufzu«

»ehme» und sie als seine Meinung auszugeben, denn er nennt seinen

Gewährsmann dabei nicht °). Dieß, nämlich diese Übersetzung der

Italischen Meinung (die sich gewiß schon früher bei Castiglione geändert

hatte), geschah im Jahre 1827, nachdem unser Landsmann I. Grimm

chon 1819 in der ersten Auflage der Deutschen Grammatik, Einleitung

S. XLXVI, nicht allein behauptet, sondern auch mit einigen schla

genden Stellen bewiesen halte, daß Ulfilas „gelehrt nnd treu, aber

mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit des Gothischcn" übersetzt habe.

Wenn cS nun schon unglaublich scheint, daß etwas fast mit Händen

zu Ergreifendes so lange verborgen blieb, so muß es noch mehr befrem

den, daß noch jetzt der alte Wahn nicht aufgegeben ist, nachdem das

Material so bedeutend vermehrt worden ist und die Quellen zur Er,

kenntniß der Wahrheit ziemlich reich zu fließen begonnen haben, und

noch neulich mußte, während auch in der neuen Ausgabe des Ulfilas,

?roIegZ. p. XXV darauf hingedeutet wurde, Maßmann ein strenges

Gericht über die Tadler der Ulfilcmischen Uebersetzungsweise ergehen

lassen ').

Der Zweck einer Übersetzung ist, den Inhalt eines in fremder

Sprache verfaßten Buches in die heimische übertragen zn bieten, damit

er dem Volke zugängig wird, in dessen Sprache das Buch übersetzt

worden ist. Demnach ist wohl natürlich, daß die Übersetzung auch so

Angel« Mai und Graf Castiglione ! 8^>ee!iuen Dipl,!!»« ri.irtlum inellli!,,

rum jirsel'. XX : tsnts vero religio»« usus est Dlriliilss, >zu»e vuiv^ii«ut

eum silieret s»eri «utoAriirini «blivise!. Lrrseeum erA» exeiukilsr totiu'eiu

«sepe verbis interuretstus est, «bsemum «bseure vertit, siubizuum !u

smbizuitste reli^uit, s^utsxin iosum enlloestinueiittzne verborum servavit;

it» ut iri DljiKilän« liur« izr»eeum Ksbess textuui zotliieis ^uillem vacs»

Kulis couvestitum, Koreslibus tsmen illiotismis ^>Isus vÄrentem. (8ic!)

2) Jos, Aschbach, Geschichte der Westgothen, Seite SZ: Zugleich bemühete er

(Ulfilas) sich mit der größten Gewissenhaftigkeit zu übersetzen, er übertrug Wort für

' Wort : so dasi er Dunkles dunkel. Zweifelhafte! zweifelhaft wiedergab in der Consiructwn

und Folge der Worte des Griechischen Originals, und daher er denn auch von de» hei,

mischen Eigenthümlichkeiten und Wendungen, wenn sie sich vom Griechischen Ausdruck

entfernten, wenig oder nichts offenbarte.

') Gelehrte Anzeigen der Basischen Akademie der Wissenschaften l»ü«. S. »Z« ss.
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beschaffen fem muß, daß sie von dem bezügliche» Volke verstanden

werden kann, wenigstens ist eine Übersetzung ohne diese Bedingung

ein Unding, und ohne diese Bestimmung wäre eine Bibelübersetzung

eine Thorhcit, die Geburt eines müßigen Kopfes; denn wie könnte ein

Volk aus einem Buche Belehrung über Religiouswahrheiten erhalten,

das es nicht verstanden hätte? Schon daraus, daß die Gothen den

UlfilaS als Gelehrten und Geber ihrer Bibel so hoch achteten, ergibt

sich, daß er ihnen zn Danke übersetzt haben muß. Geschieht nun eine

Übersetzung so, daß der Verfasser derselben, den Hauptzweck seiner Ar

beit streng und »nverrückt im Auge behaltend und ohne dem Verständ

nis; Eintrag zu thun, dem Originale Wort für Wort folgt, so darf

wan die Übersetzung nicht sklavisch? oder übertreu ncnnen — denn

jedes Uebermaaß ist nach einem alten Grundsatze schädlich, — sondern die

Sprache der Übersetzung ist entweder sehr bildsam, oder auf irgend

eine Weise mit der des Originals verwandt. Beide Fälle finden sich

aber vereinigt in der Gochischen Bibelübersetzung.' Denn auch ohne

die Verwandtschaft der Gothifchen und Griechischen Sprache allzu ge,

drängt anzunehmen — wiewohl die Spuren der Grundverwandtschaft

sich durch die auf ganz verschiedenen Wegen sich bewegenden Bildungs-

periodcn beider Sprachen erhalten haben — so tritt unS doch dort, wo

es darauf ankam, treu nicht bloß den Inhalt im Allgemeinen, fondern

auch den Sinn einzelner Wörter wiederzugeben, trefflich und überraschend

die Gleichheit vieler Sprachweisen und Constructionen entgegen, die nur

nach der Neuhochdeutschen Sprache beurtheilt, Idiome der Griechischen

sind. Denn davon scheint immer der Tadel und der Vorwurf der

Uebertrcue ausgegangen zu sein, daß man die Ulfilanische Sprache nach

der Neuhochdeutschen beurtheilt hat, anstatt daß man vom Standpunkte

gesunder Kritik gerade aus dieser Übersetzung die ursprüngliche Be

schaffenheit der Deutschen Sprache und ihren syntaktischen Unterschied

von der neuern nachzuweisen hätte versuchen solle». Unter anderen fiel

die Construction des AccusativS mit dem Infinitiv auf; wir haben

ihn jetzt freilich nicht mehr, aber dem Germanische» Sprachstamme ist er

nicht fremd, er findet sich auch in der- Isländischen Sprache, so z. B.

Vsstnrullllisinsl II,' 4 eng! iotunv e« KugtKa iskn rsmrugll s«m

ValkKruNPi vers. XXXIII, 1 uuäer doncki vsx« oustko Lrirn.

tnur8i m«^ a« rnaug ssmsn. Vgl. <?rlnmisms1 III, LtKieKeilsn

didr vei-s-l^r ver». Warum sollte er also in der Gothischen nur

ein Eräcismus sei»? Daß der Gothe auch unabhängig von seinem
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Original diese Conftruction angewendet habe, dafür darf man freilich

nicht mit Maßmann Stellen wie Philipp. 2, 26 KsusicleckutK las

sluksn anführen; denn obgleich in dem gewöhnlichen Texte ^««^««

«« HaSk'^« stght, so ist doch der E^he nicht dieser Lesart gefügt,

sondern der, welche z. V. die Codices ? und <Z bei Griesbach ha

ben l«Lrv, HsAk,»!Xk>>«t) , welchen er in den Briefen gewöhnlich folgt,

s. Prolegg. zum UlsilaS p. XXX. Den selbständigen Gebrauch die

ser Conftruction erkennt man vielmehr, wenn man Stelle», wie Mark.

10, 24 u. 28: wsivs sglu'i'st tllsirn uiinjsnckai» skar k»iksu j»

tliiugsvgsräjä gutks KäleitKsv. saiti?» ist ulbsnüau tksirk

IKsirK« neidlos gsleitusn ilisn gäbigsmius elo. — övcr««).«»

<5«).Aklv ^ X. V. ^. vergleicht mit Korinth. II, 10, 7 jabsi'vrsz

ßätrsuaiili sik silbs» xristsus vissn ^ kü ?tx ir^roiSk,' i«vrJ

xgturoö tlr«.: dort weicht der Eothe der Conftruction aus, hier wendet

er sie selbständig an. Eben so wenig haben wir jetzt noch Part in-

p i a l c o n st r u c t i o n e n, welche den absoluten Casus der klassischen Sprachen

entsprechen ; daß sie aber die Gothische Sprache hatte, oder ganz bequem

nachahmen konnte, davon gibt der Umstand Nachweis, daß sie in der

selben auf eigenthümliche Weise wiedergegeben wurden, nämlich, wäh«

rend das Original den Genitiv vorzeigte, setzte der Gothe den Dativ,

den er gewöhnlich noch die Präposition at vorsetzt, z. B. sü),««««

«xk'/t«v ^k/«^«v irvk«,r«5 öt^klgkr« Joh. ö, 18 heißt msrei

vinckä mikilsmrys vaiancli» urrsisiclä vss; ^«'/'l'«? ^kv«,«^v^s

irgoo^k,««? Matth. 8, 1K st snäsvsktjä vsurtksn»mrns

aiberun. Wäre Ulfilas wirklich der ehrliche Sklave seines Originals

gewesen, wie man sich ihn denkt und nennt, warum hätte er den»

einen andern Casus gebraucht, als der Griechische Text enthielt? Aber

dessenungeachtet, wenn er auch jene Participialconstructiouen wiedcrge,

bei, kann, thut er es doch nicht siätö nach seinem Muster, fondern er

umschreibt sie auch oft auf mannigfaltige Weise, bald durch Zeitpar,

tikeln, z. B. bitke, rnitktksuei, sve, tksn (ckum, quu ru), bald

mit dem Relativpronomen, bald mit Präpositionen, z. B. sr>». Wir

haben auch jetzt keine Attraction mehr, weder in der Weise, daß das

Demonstrativ vor dem Relativ weggelassen und zwei Sätze in einem

zusammengezogen werden, noch daß man den Casus des Nelativs nach

dem des bezüglichen Wortes im Hauptsatze richtet; aber der Gothe
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sonnte beides, denn das Erste« macht er ganz ohne Griechisches Vor

bild, z. B. Korinth. I, II, 23 lesus in tklssiei uskt galevitk»

Vl>8 NSIU Klsik ('^««vz xrxr! F), Koloss. 3, 2 tkgimäi iupä sinö

frstlijsitd sr« »v» z>g»>««)z Letzteres unterläßt er auch zuweilen ge

gen des Griechischen Vorgang, wie Mark. 13, 19. Luk. IS, 1«. Joh.

IS, 2«. 17, S. Korinlh. II, 1, 4. Ephes. 2, 4. — Wo haben wir in

der Neuhochdeutschen Sprache einen Dual? Die Gothische Sprache

hat ihn noch, und zwar erscheint er nicht bloß da, wo er im Eriechi,

fchen Text steht, sondern fast allenthalben, wo von Zweien die Rede

ist, braucht der Gothe diesen Numerus, wenn auch das Original ihe

nicht hat: man sehe von vielen Stellen Joh. 17, 22 8V»sv« vit

vir, kijr> (ich und der Vater), die Griechen haben H/«^? ?» «s^rv.

Ephes. 6, 22 ivs KI ugk 'ist (mir und dem Tychikus), alle Griechen

haben r« mg! H^ör. Korinth. 1,12, 21 'igF<i»ra vitkark (euch beide

Füße), die Griechen z^/uv 5/k<ü? «ö« ß jgK bsrnsdäs ni

Kab«8, die Griechen ««^ /?»A>>«/S«k oö« Z^o^cv. Mark. II, I

jsksi vv»s ZgA<zis k^itks!. äuwe tksta taujats. ^ltkslts eio. die

Griechen alle ^«v rtk ki,Ä,/ ^otk?rk rsvr«/ kkir«Tk Vte. Ist

das knechtische Treue? oder vielleicht Zufall? Das wäre cn, trostloser

Gedanke. Im Isländischen, Angelsächsischen und Althochdeutsche« fin

det sich noch von den Personalpronominibus der Dual einzeln, bis er

sich in den Sprachen der mittler» Zeit verliert; im Verbum hat ihn

nur die Gothische erhalten.

Vielleicht genügen diese Einzelnheitcn schon, um zur Ueberzeugung

zu bringe», daß der Gothische Ucbcrsctzer kein lächerlicher Nachäffer des

Griechischen und Verderber seiner Muttersprache war, sondern im Besitz

einer reiche» und bildsamen Sprache so trefflich treu übersetzen konnte,

daß er mit allenthalben geeigneter Anwendung der Idiome seiner

Sprache dem Originale folgte, wo es ging, und in Form und Eon»

siruction entweder dasselbe an Genauigkeit überbot, oder auch sonst von

ihm abwich, wo es seine Sprache gebot. Indessen sei es vergönnt,

noch einige Bemerkungen hier beizufügen, worin sich des Ulfilas Selb

ständigkeit kund gibt, welche in diesen Blättern um so eher einen Platz

zu verdienen scheinen, da sie zugleich einzelne Materialien zu einem Ge

bäude unserer ursprünglichen Nationalsprache, d. h. der Sprache, wie

sie unsere Vorfahren im 4ten nnd den nächstfolgenden Jahrhunderten

redeten, abgebe» können. Ich wähle erstens eine Eigenthümlichkeit, die

mehrfach und sonst, wo das »ou pws ultra aller Sprachforschung



XXVIl. Lüde: lieber UlfilaS Bibelübersetzung. Zß5

und Sprachvergleichung — wenn es noch zu letzterer kam — das La

teinische und Griechische war, durchgehcndS als Gräzismus angegeben

wurde, den anders nur Dichter nachzuahmen sich erlaubt hätten, näm

lich die, daß man zu einem Berdum das Object aus gleichem Wort«

stamme gebildet setzt. ,

Zwar könnte es scheinen, daß auch in das Eothische diese Aus-

drucksweise aus dem Griechischen gekomme» sei, denn eS sind viele

Stellen vorhanden, wo der sogenannte Gräcismus iu dem Griechischen

Texte an gleicher Stelle steht, so Matth. 6, 19 Kmgjsitli u,i«ää

s?zott!,H«v5. Mark. 4, 41 olttedull sis Sgi5 mikil ^?«-

z>!^«x ^//«>. 7, 7 läisjsvllsiis Isi8eiuin8 ö,Fü«>!««kk

««Z,tuk. 14, K gotli vsurstv vsurkta ««^«v Z'^ov k^/««ar«, so auch

Joh. ö, 28. Mark. IS, 26 vss ukarmeli utsrmelitk ^" ^m^«?,,)

^n^k^^««^k«z. Joh. 7, 24 ilio gsräiktoll stsus stoj.iitk ^>> St««/«»

«H^«tv xg^««. Korinth. II, 8, 24 ustsikne!» ustsikiijsuääns "^i-

^ökt«^t!/ik>>ol, Ephes, 4, 8 uslisntn Iiunill «t^/k«),,««^,'.

Statt »gi8 «ga» fleht Luk. 2, 9 odteäun sgisa im Dativ, ob

gleich das Griechische, wie oben im Markus, den Accusntiv >x«^ bie

tet; dieser Dativ — welcher Casus überhaupt mehrfach in der Eon«

struction mit dem Accusativ wechselt, ohne daß dadurch ein Unterschied

im Sinne bewirkt wird, weshalb das nähere und fernere Object in ein«

zelnen Fällen noch nicht ganz strenger Scheidung unterlegen zu ha

ben scheint ') — steht entweder als e»8us moöi, wie an der angeführ

ten Stelle, auch Joh. 12, 33 gsutlisu gägsutlmsn, übereinstimmend

mit dem Griechischen s«>«rm «TroS^««». Ephes. 3, 19 »«ggvim

«igFV»nääus «<>u>5 Lö<i»rk5. 7, 29 ukgsupitläi Zgu^ieivsi, mit

Nichtachtung des Gräcismus, wo die Art und Weise durch den Accu«

fativ gegeben wird 2), /?c«rlaSkl>rkk /S«?r««/e«/ oder das Mittel ange

bend, wie Mark. 9, 49 8slts 8»Itsäs «).lss^«kr«t). Verglichen kann

damit der Pleonasmus werden. Matth. S, 3S, kotuduurä kotivs

^) Z, B. nach den Verdis vsrjlm, usc^inim, kracslmsn, fralzistjgll, .itv«!r^

^>«n, U8vl>ir^>!>ll, us<lr«ili.i«, U8^ius«u, uk»r8lcl»!v^sii, tliiullijün; andere ha»

ten bei verschiedener Consiruclion verschiedene Bedeutung, wie «nslikitsn.

^) Wiewohl der Gothe auch solche Conslruclione» nicht verschmShet hat, s. zu

Joh. II, «. Philipp. Z> < und vgl. zu Ephes. e, Ii. Auch das ?rr«/«! kv«^/k^^n>>.

r«t hat Ulsilas durch unleösi vsllsinerjauäs wiedergegeben, dagegen Galat. S, ?

zr»ni5i>«v/<«t r« kv«^^k^l«v und TituS l, 3 «iz«vz»/i« j?il«rki)A?zx hat er ab»

weichend übersetzt durch F»triiiia!>Is vss rr>!» uivsAZelj« und ,verein8 Aatrsu^iä«

i'8t inis (wiewohl an ersterer Stelle die Variante nk.i^sikvr«/ /ivt vorgelegen zu

haben scheint.
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»oS»v, Auch die Redeweise findet sich, wo dos Subsianti-

vum im Hauptsätze durch das Relativum wiederholt und mit diesem

das gleichstämmige Berdum construirt wird, z. B. Mark. 13, 19. 20

krsni susst«<1em!>i AäsKsktsis. tkoei g»8k«p gutk — in tki^s

— öt« r«^5 ^^kicroi'k, vv? ^k^«rg. Ephes. 2, 4 krijstkvos.

Ill ttli«siei Lrijoö» UV8 «^re?i^, ^/«n^gkv H««?. 4, 1 Istdo»

vsi8. tki«siei IstKoäsi sijutk «^«k», ,)z sü^s^n. Damit zu

vergleichen ist Mark. 12, 23 Zu tki^si U38tsssai. tksn usstav.

Daß aber ungeachtet solcher Übereinstimmung mit dem Griechischen

diese Redeweise kein Gräzismus, sondern echt Germanisch sei, beweist

nicht allein daö Vorhandensein derselben in der Schwestersprache auf

Island, wo eö z. B. in der 21stcn Strophe der Vauluspa von den

Norncn heißt IsuF lügtku (gestinstionein ässtinsverunt) , soniser»

anch der Umstand, daß unser Uebersetzer oft ohne Griechischen Vor

gang so schreibt, z. B. Matth. 3, 43 wird ,««^«5 ^ö^v'v durch kisis

fisvä. Joh. 8, 41 ^««>rk Z^-tt durch taujitk tojs. Mark. 7, 35

Sks,««s durch sväbunävoils buuäi. Ephes. 3, 4 »M/s«« <7v»6at>

durch krstiijsli frollein wiedergegeben. Matth. 9, 35 ficht zwar zwi

schen Ksilj»n6s «IIa unlisilja (Skg«»k^«v /l»).ux/«,>) noch sll«s

ssulitin« s7i«««v v«'o<»), doch bleibt die Sache dieselbe. Auch mit den

oben angeführten Dativverhältnissen bildet Ulsilas selbständig solche Con-

structionen, wie wenn er Mark. 7, 10 «^vrür« gibt durch

öuullisu sscksutkisiösii. Luk. 19, 43 ok ^S^o/ ««v

^««u 0« durch bißrsbsoä öjsnäg tkeinai grsbsi tkuk. Joh.

19, 2 l^«rt«v ?i«gz>v^«öv irk^lks?«^,M durch vsstis! vsurvurocisi

ß»vs8i<Zegun Zvs, welche Wortzusammensteilung bei mannigfaltiger

Verschiedenheit des Griechischen Textes beibehalten wird, wie Luk. 7,,

25 k/t«i/«t5 H,«z,«>?/lkki>«? Vg8tjom gsva8ltti8. 8, 27 !^«rto» 0«« ^kSiövo?.

«er« vsstjora vi gsvssitks vss. Denen gleich ist Luk. 4, 40 »s-

Skx«5«k, vv««tk siuksi 8suKtim; auch kann verglichen werden Mark.

7, 30 ligsvüeiu siiä ligrs ^A^«^» ^«i Sogar wendet Ul-

filas in ganz selbständigen Umschreibungen Griechischer Wörter, deren

Wegriffe seiner Sprache fremd sein mochten, diese Redeweise an, z. B.

gibt er ^«vvirkrwv Mark. 1, 4l> durch Knivgiu Knlissjsnä8 (wofür

aber 10, 17 bloß Knussjaiig8 steht) und das «Hv<w>> ö<,ö>'»t 12,

14 durch K»i8sr!>gilä gibyu Ksissrs, wonach also Zahns Vermu,
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hung', daß Ksissr» eine Randglosse sein möchte, schwerlich Beifall

finden kann; wie denn überhaupt dieses übrigens um Ulfilas so verdlenstvol-

len Mannes Ansichten über die Berdcrbung durch eingeschlichene Rand-

giossen sehr selten richtig sind. Auch das einst von Wenzel, Ihre und.

Zahn angefochtene krsujirwric? il'»'ija — ttoinr«, Lnk. 2, 29, sindet

darin seine Vertheidigung, die schon der treffliche Mareshall fibernom-

mcn hatte; man hätte dazu in Iisurnjsns ksurnjängang für das ein

fache Matth. 9, 23 eine Parallele finden können, aber frei,

lich schieit auch hier Wenzeln und Zahn eine unleidlicheMandglosse in >

den Text eingeschlichen zu sein.

Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß Ulfilas, wahrend er

theils mit dem Griechischen Texte, theils ohne dessen Vorgang so redet,

zuweilen diese Consiruction auch nicht hat, wo sie das Griechische vor

zeigte, denn für «r/^x Mark. 2, 4 sagt er snillmlicleävm

drot, für ^.«'«„»«k? z^«««? ^uk. 2, 8 vitsnääns vsktvom, für

oc>ivF«,l«vvr° Lnk, 6, 48 timrjsnälu rs?v. So auch in den

oben angezeigten Fällen, wo das Subsiantivum durch ein Relativpro

nomen wiederholt wird: Mark. 3, 28 Mus^,«/« «»> ^««z?,^,><«ai

vsiiei««5 svs mgusgos 5vs sve vsjsmerj«n6. 4, 30 ^ ?r«^

«ugu,?«),«^k^ in, wüeiksl ^sjukou ßsksirsrn. Korinth. II, 7, ?

7i»ß«ü).^'<tti ?r«Ak>:^0^ ß»tlil»iktsi tki^siel ßgtlirsfstitks vss: wie

wohl ihn an letzter Stelle kein Mangel an gleichftämmigen Wörtern

vom Griechischen abzugehen nöthigte, da ihm entweder für KstKIsiKts

auch FatKrukstsill8 (s. Luk. 4, 19. Rom. IS, 4. Korinth. II, I,

S. 7, 13. Philipp. 2, 1), oder für gstkrakstjän auch ZstKIsiKsn

(Korinth. II, 2, 7. S, 2«. 7, «. Tit. 1, 9), welche Wörter dem

Griechischen nag«'«^«; und »-«g«««^ sämmtlich an den angeführten

Stellen entsprechen, zu Gebote standen; was auch Mark. 3, 28 der

Fall ist, wo er statt nsiteinos das mit vsjamerjgn glcichstammige

lind für gebrauchte vsjsmereins (Matth: 26, 63. Mark.

14, 65. Joh. 10, 33) setzen konnte. Warum er hier abgewichen,

ist wohl schwer anzugeben, wenn man nicht etwa gar zu jenem nichti

gen, trostlosen, von Zahn so oft und so erfolglos angerufenen Princip

der Euphonie zurückkehren will ; aber sollte daraus , wie aus all dem

Angeführten, nicht recht handgreiflich hervorgehen, wie der Ucbersetzer,

der mit frommer Treue, wie sie der Uebertragung eines solchen Bu

ches ziemt, seinem Originale folgte, doch frei und unbefangen verfuhr

und seiner Sprache Eigenlhümlichkeiten kein Opfer brachte? Es gehört
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em ungeheurer Grad von Blindheit dazu, die Wahrheit nicht zu sehe»,

wo sie hoch zu Tage liegt. Denn wenn ein Uebcrsetzcr bald eine Con-

siruction nach seinem Muster anwendet, bald sie nicht anwendet, bald

sich ihrer ohne das Original bereut, das ist doch wohl keine knechtische,

die Idiome ihrer Sprache vergessende und die des Originals nachäffende

Uebersetzung.

Deutlich tritt auch die treue Festhgltnng an dem Germanischen

Idiome bei dem Gebrauche der Proportionen hervor, denn hier konnte

sich die sogenannte knechtische Uebersetzung in ihrer ganzen Stupidität

zeigen, da fast für jede Griechische Präposition eine deren Grundbedeu

tung gleiche Eothische vorhanden ist, z. B. für ^ ist g«g, für ^e«r

st, für üii« sk zc.z aber gerade hier zeigt sich der gränzenlose Wechsel,

der so sehr für die Anbequemuug an die Muttersprache von Seiten des

UebersctzerS spricht. Es mag, um nicht zu weitläufig zu werden, zum

' Beweise eine seltener vorkommende Präposition gewählt werden, bei der

sich jedoch nachweisen lassen wird, wie ihre bildliche Bedeutung auch

im Neichochdeutschen geblieben ist, obgleich wir an der Stelle der Go?

lhischcn eine andre aufgenommen haben. Diese, Präposition ist sksr,

unser», nach entsprechend nicht allein im localen Sinne bei Isist-

ja«, ßgggsi,, guleltlisn, mit welchen elfteren Wörtern (Isistjsn sksr,

K«Mu star , folgen nach, — gehen nach) eö für '«««^«vA«,,,

oder für das Adverbium »»/a«, steht, sondern auch in allen angewand

ten Bedeutungen, z. B. nach Etwas gehen, um es zu suchen (c>r/!

mit dem Accusativ), Luk. 13, 4 gs^ZitK sksr tkainrns irslussnia

IsMiis; nach Etwas streben, Mark. 10, 24 Kuvjsn star ksiksu,

was dem Griechischen ?r««tAk>«t iü! nicht entspricht. Wenn

der Eothe sonst die Redensart »k^vtA^cil oder übersetzt,

so braucht er trsusn oder gstrsus» mit folgendem Dativ oder beige,

setztem äu oder in, f. Luk. 18, 9. Korinth. II, 1,9. Philipp. 3,

4. Vgl. Philipp. 1, 14. Philem. 14. Was im Gothischen Text

steht, muß, wenn man die Bedeutung des nur einmal vorkommenden

Krmjsn aus den verwandten Sprachen erklärt (Angelsächsisch Iioogiso,

Englisch Kons), nach etwas sireben heißen, und UlfilaS hat entweder

das Vertrauen auf etwas in ein Streben nach etwas willkürlich ver.

>) Ueber den allmählich eingeführte» Gebrauch der Bedeutung dieses Wortes, von

nach, welches eigentlich bei bedeutet, s. Graff die Althochdeutschen Präpositionen

S. »s ff. Im Isländischen ist noch das dem Gothischen »Kir verwandte etter, ekk

ter, ektir, ezitir.
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Ändert, oder, wie in der Anmerkung zu dieser Stelle vermuthet wor

den ist, anders gelesen, etwa »k?,«Ai?««r»l. Ferner dient skr in der

Redensart nach Einem nennen <5»/ mit dem Dativ) Lnk. I, SS

Ksilisilu» bsrn skr vsmiv sttins Z8 «slcsrkv; nach Eines Be

fehl Etwas thun mit dem' Dativ) 8»k. S, S »Kr vsurgs

tdvinsmms vsirpsui nstjs; nach, wen» es so viel ist, wie zu

folge, gemäß, z. B. (je) nach dem («?<Zk mit dem Accusativ) Ko-

rinth. II, S, 10 gsnirusl wsrji«uk tk« »veson» leikis sksr lksi.

i»ei Astsviäs. I, 13) ? xri8tu8 ßgsvslt Kur frs^surntins un8s-

r«s skr bokom, nach der heil. Schrift (««rc< mit dem Accusativ).

Zwar braucht der Uebersetzer in einigen der angeführten Redensarten

auch andere Präpositionen, z. B. bei nennen, rts, Ephes. IS; böi

sonders di, wenn nach so viel ist, wie gemäß: aber man sieht daraus

den Reichthum der Gothischen Sprache, welche Beobachtung einer

knechtischen AnhanguNK deS Ueberfetzers an finr Öriginal nicht "sehr

geneigt sein dürfte, vielmehr dessen freie Wallung Sberseiiie reiche Sprache

beurkundet. Noch mag eini RWenSM «nZNjitt wrrden, welche mit

dieser Präposition gebildet wird: »Kr Iksmma iilsiks Jvh. IZ/ 27

für I»kr« r« ^«^M, nach dem Bissen, d. h. nachdem der Bissen ge

gessen worden war. Dieß könnte allerdiiM'aüf den ersten nnd bloßen

Anschein als ein baarer GräcismuS betrachtet werden^): allein schon

darum, weil Ulsilas bei seiner sonst nmschreibenden Weise, hier wie der

Grieche redet, muß das Mißtrauen einer unbequemen Nachahmung

schwinden; aber nvch mehr, wenn sich nachweisen IM, daß er ohne

den Vorgang des Griechischen so, wenigstens Ähnlich redet, vgl. Mark.

1V, 4S. Dort Übersetzt er d«S « vk«, rqö «xAAoiirov «ö« ^).Sk F,»««^.

s^ttt aus Mangel an einem Jnisinitiv des^ Passivs durch 8urm8msr>s

vi qsm st «llgbsktjsi» d. h. zu Diensten, nämlich welche ihm

erwiesen werden sollten. Er legt also, wie hier irr snäbskti, so dort in

KlsiK einen prägnanten Sin«. "< - ' '

Wenn hiemit in dem Beweise, daß Ulsilas als echter Germane

auch die Bibel in echt Germanische Sprache übersetzt habe, abgebro

chen wird, so geschieht dieß nicht, alS wenn das Angeführte die einzi

gen Beweisgründe wären, sondern weil die Hoffnung gehegt werden

kann, daß die aus mannigfaltigen Erinnerungen und eigenem Stu

dium der Gothischen Bibelübersetzung hervorgegangene und gewonnene

') Ueber diese Griechische Redeweise s. Boissonnde zu PKilnstr. Her«!«, p. i2S,

Schäfer zu ^esnp, s>. t4S, Jakobs zu ?Kil«strst. l, I«. -

II. 24
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UeberzeMW au.ch.ischou..zd«rch. IM DWge Gegchene. bestärkt «ordev

seif ,er hcHe der beMyj^mMgHger Areue,zauch ^i«, .nöchige Rücksicht

fliif ^eiuz.,Spra,che nW Ws den ?lugen> gelassen. Aber noch Eins

fchM,hff-VnMrpNH.MAjzu.fei^ der Glaube an u„e

«ttzu a>Mi,ch°, die'^WM,M«x WftKnKLchm,-, als,, gute» Utb«setz»«g

öherschrsitendeq Gew.,'ss«ch^ftiMt .e«s,chi^texti«ird, „ämlich dit.W^o-x.t,

steNung... .Pmn, tzeq^aM^chl immer der «»K

stand, ,daß ÜWS..tfl.^W<^M.e^KtzMvd«,MKrt^r^,ganz in, derfetbeu

HoM y^ch M/spder stelle l^ie i»,, Griechische« stehen ; da diese Wort«

^j^W-im,MlzWdMzh«RMd«ö M, s^/zog, mmiden^etwas schnek

HMpßv M:d«.Mexs^l,ULiMch.!h>nin. gyZeglre.» OKgleich'dem

soxgf^ge» Leser ^icht, eiMhM .Mi^>:>O. wie, er -HAifig

«'^n 'd«r.,^nHru«t/ozzöwyse^eS. Griechische^ qhweicht, ebenso. -such von

M^WWellqngi' so mag man ^doch üiVW^aß er die Griechisch«

Wortfolge ßeuau b«Mchttt^Hab«,^-«b«' gcht dM, daraus hew«^d«ß

«.. «n^TMe .feineS..K»gjgM/«M ..Kichtig betrachtet, hätte igersde

d^ser^ßm^ar^ ,M,sichM^, z>« tzrkMungider Wahrheit geführt .der

^«'n de^ ^n JrMum. Märken helfen, mußte. Gerade die Wort,

sicllung. mußte Her ^ebeHetz» am meisten germanisiren, wem, er sei-

«eyDoth/n eu«,l,eSs,«ich sgenieHbare-U«bersetzmig darreichen «eÄK,,dm»

«e" wizd zum Verstätldniffe nothwendig gefordert, w«m sie in einer

Sprache fest und iusch,,Mstbänderlichm Gesetzen, bestimmt^ift.. Das

hat. stKer auch Ulfijffö ,tMlich gethq», .denn m««, er an vielen Stelle»

dl.s,',MHrt« :?>«;. Vxjechische« Ho^ge ,ftellt>..ß> ändert er disfelber, oft

auch-Hb, gewiß, weil es dort seine Sprache erlglcht hat, hier jedoch Aend«

rung gebot. . Mcnn aber im Neudeulschen die dem Gothischcn gestak

teteu, Wortftellungen nicht atK«chalbM passM., ja >,N!ohl^ gegen den Ge

nius der Sprache versucht pr sein .gchejne»,.. ,so^m»ß ,«,«» bedenken,

dsK^Vischen beideu,„Hprqchch,^ns ,sroUMdungszeit inne liegt, und

daß in beiden Bedingungen sind, davon... die., sine freiere WortsietKiitg

gestattete, die andre sie nicht, zuläßt. Piese Bedingmigcn aber sind

an ein Gesetz oder vielmehr FN , eine,. Erfahnmg ! quS der allgemeinen

Svrachkunde gebüuden^ nämlich , daß, in. allen Sprachen, in weichen

die Fjexioneformeu uech u^verkMpklt,-.Mabgestoße,i oder imabgeschlif-

fei, vorhanden fsnd., ^keiil ,anderes Wortfolgegesetz gilt, als das allgc,

mein Logische, und. Morische>. Mahex, diese so< bewunderte Freiheit in

den klassischen Sprachen. Wie aber in diesen Sprachen, erscheinen in

der Gothischm, verglichen mit der Neuhochdeutschen, die Biegungen ge
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sund und ungeschwächt, und daher konnte mich der Gothe, wenn ihn

sonst kein Gesetz oder Gebrauch seiner natürlichen Sprachlehre band,

die Wörter so stellen, wie der Grieche wie eS ja die Lateinischen

Ucbersetzer konnten — ohne Gefahr zn> laufen, nicht verstanden oder

mißverstanden zu werde», was wohl geschehen wäre, wenn er seine Rede

m eine Mißordmmg gestellt hätte. Hätte der Gothe z. B. in eine Ro

manische Sprache überfetzt, so würde er wohl eine andere 'Ordnung

der Wörter befolgt- haben." < >>'"5

! "!''Rnfa»gS machte die von Maßman» herausgegebene und genannte

Skeircins Hoffnung, näheren Aiifschlüß über die Gothische Wbrtstcl-

lungslchre zu erthcilcn, ob nämlich dtt m der Bibelübersetzung befolgte

Germanisch wäre, oder ob sie nur die Griechische nachahmte; ' aber da

es mehr als wahrfche^ch> daß älich sie nicht Orig^ son

dern Übersetzung ist sob eiius Traktats des Theodorus von Heraklea, ist

indeß so ausgemacht wohl noch nicht), so kann zwar auf diesen Grund

kein Beweis gestützt werden 5 allein ans der hier beobachteten Wort

stellung sieht man doch, wie frei dieselbe auch noch in späterer Feit,

welcher diese Schrift gewiß angehö«, wär,"ülid'fo kann allerdings auch

aus ihr der Beweis entnommen werden / daß die in der Bibelüber?

setzung sich meist so eng an das Original anschließende Wortstellung

auch der Gothischen Sprache nicht mieigeNthiimlich war; man müßte

denn glauben, daß auch dieses Buch mit so' abenteuerlicher Treue über

setzt worden fei. > ' " ' '

Wir bleiben also auf Uebersttzungcn bei dieser Bestimmung einge

schränkt, aber in ihnen liefert uns außer den vielen Stellen, wo die

Wortstellung gegen das Griechische geändert ist, noch ein andrer Um

stand einen AnHaltepunkt, woraus wir mit "ziemlicher Sicherheit auf

das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein eines bestimmten Wort-

folgcgesctzcS in- der Göthifchen Sprache schließen können, nämlich die

häufigen Umschreibung en Griechischer Wörter. Wollte man auch hier

eine überschwängliche Treue finden, weil zuweilen die Ordnung der Be

griffe in den zusammengesetzten Wörtern sogar in der Auflösung beibe

halten werden, wie in 'i bn s 11s sggilum fÄ !c>,!/z>k).o,, suvlvo Zu-

llecks für g»I!ugagii6e sK»U!aassus für ktF«),«^urßkl» ete.,

so tritt auch HKr die Erfahrimg entgegen, daß den Uebersctzer kein star^

res Festhalten an dem Originale beschränkte, denn umschreibt

er durch kaurämail^els Uuuäo«, wie «^t«).»!«,« durch ksursiuatnlels

mc,taiZe;'ii«^:,«t Galtit. 4, 18 durch vissn «uävSirtlis, «^«,0,«^

24'
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4, 30 durch vimsn «,bi :c. Die zuletzt angeführte Stelle muß aber

um so Mehr für die größere Freiheit der Gothifchen Sprache in der

Wortstellung zeugen, weil nicht nur »ach der Ordnung des Griechi«

scheu Wortes srbi iüm»n zu erwarten war, soudcrn auch, weil man

sonst in diesen Umschreibungen wahrnimmt, daß der Prädikats- oder

Objektsbegriff vor das Berdum gestellt wird, z. B. ö!r«i!j>/««s«t

liutoin tsiknjsn, kö«//k^koA«t sivsßgoljon ruerjsii, F«i<«tavr

ßsraiktsos 6«mjsn oder gsteiksn, «).^Aki!k^ — suujs gsteiks»,

7rkHl««tv'ktx uk>rss8»u AsuoKjsv, «^A«S^«l ^ Klsutg ßS8SiitKs

vissu, r« vö« «^'«ovr« ilioei 6u tksurktsi »i ssirrinusnö ; desons

derS auch mit den VerbiS allgemeineren Sinnes briggsn, tsujsn, K».

bau, wie Zsliug tsujsn für ck«^«?,', gsvsirtki tsujsu für kö^««,r,

«uvj» tsujsu für S^Kkvk^, vsksjsu gstsiijsu für «v^ü,«>>, miuui««

gstsujsn für s«rk^«H>»l, usksrtko» gstsujsn us »Kiv« für «n/«^k!>,-

vsirtksus KrigFsn für !x«««i?v, Agmsiojgus priggsu für sv?««»«,«?,

KsubitK vuucksn drlZgsn für «s,«äut«rx, Zu «Ijsns brigASn für ««>

ß«^^«?>, ig tkvsirkein briggsn für «»z«?^«,', tu srbsigsi briggsn

für ^»ah,k«s«t/ mivs Ksbsn für öo«^:x, uukultkoos Ksbso6» für

S«k/i«,^v^krv?, tslrvrn Ksbsu6s für 6u ASvsurK^sn Ks»

bsu für «k^«^k,^/ hauptsächlich mit vissn und vsirtksu, mögen sie

nuu zu Wort- oder Modusumschreibungen gebraucht werden. Ein«

Ausnahme bei vissu bildet die aus Galat. 4, 18 angeführte Stelle,

auch Koriuth. II, 3, 1V vss vultKaZ für SkS«Z««r«l/ bei vsirtksu,

Z. V. Galat. v, 7 vsirtkaitk sir^jsi sf. dagegen Mark. 12, 24 «ir?.

jsi sijutli). Koriuth. II, 9, 3 vsurtki Isuss. Ephes. 2, 13 vsur-

UiutK news, wo sogar im Griechischen ^«jA^rk sieht. Merk

würdig ist, daß diese ungewöhnlichere Stellung in der Umschreibung

des Wortes ^««»tiv svsirtksu usZruS«) die regelmäßige ist, s. 8uk.

18, 1. Koriuth. II, 4, I. 1«. Galat. S, 9. Ephes. 3, 13.

In anderer Beziehung lehrt die Erfahrung, daß bei der Umschrei

bung von ReflexivverbiS und PassiviS mit Personalpronominibus das

Pronomen nachsteht, z. B. ,,««»^,„««5«^''«. heißt Koriuth. II,' 11,

13 gsKsIeiKongsus sik, öl««l«5«Sk Galat. 8. 4 gsrsiktsvs qitkitk

i«v!s. ^kr«,lk^«^»t Koriuth. II, 7, 8 ickreigo mik. i»r»!/kv«k 8, 9

ßsuuleäick» sik (stch zum Bettler machte). «v^««t Mark. Z,

2U gsi6c>js sik (versammelte stch, während an anderen Stellen s!K

wegfällt mit Hervortretnng des Sinnes zusammenkommen), s«AZ>>«.

Luk. tZ, 18 Ksiljso. sik, «ui z>vrcvS^« 17, ö uslsusei
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tltuk ns vsurtiiu j»K us8»tei tkuk, Korinth. U, 1,

Man sieht daraus, daß die Gothische Sprache hinsichtlich der

Wortstellung allgemeine Regeln hatte, woran sich aber die Umgangs«

spräche fester gebunden haben wird, als die Schriftsprache, in welcher

letzten zu Gunsten aller Momente, welche die verschiedene Stellung

einzelner Theile verlangen, und wozu auch die Wortstellung des einer

Uebersetzung zu Grunde liegenden Originals gehört, Abänderungen ge»

stattet waren. Diese Gestattung aber war begründet in der oben an,

gedeuteten Erfahrung, daß sich in Sprachen, wo die unterscheidenden

Flerionssylben am Stamm und Berdum noch bestimmter hervortreten^

freiere Stellung findet, als in welchen aus Mangel an denselben die

Deutlichkeit nur durch die bestimmtere Wortstellung gefördert und be«

niöglicht werden kann. Wenn daher Ulfilas nach Griechischem Vor«

gange Mark. 12, 1 veiusgsrck ussstig» msvns, aber Luk. SV, g

vlsnva U8s»ti6s veiosgsrcl; Mark. 3, 7 Llu msosgeins, abw.4, I.

5, 21. 24. Luk. 9, 37. Joh. S, 2. IS, 9 msvSKeius LIn setzt: so

ist das nicht Nachahmung in der Weise, daß er seiner Sprache hätte

Gewalt anthun müssen, denn er setzt auch Mark. 8, 14 silu man»,

gein», obgleich der Griechische Text die umgekehrte Ordnung vorschreibt.

Zu mehrerer Ueberzeugung vergleiche man noch die schon oben ange,

führten Stellen Mark. 12, 24 sir-jsi »ijutK und Galat. «, 7 vsir.

tksitk »ir?.jsi, beides steht für «z«xu«Sk, und jenes in der Frage, diefj

als Imperativ; ferner Luk. 2V, 5 »tsinsm skvsii-pso, und Joh. II,

8 stvsirpsn «täivsm, wo das Griechische nicht die Entscheidung gab,

denn an beiden Stellen werden die Verba 4,Su^ und ««r»^tK»^«,

so umschrieben; auch Joh. 8, 32 trljzms isvis briggitk, und 3S

Zsvis lrijsns KriMtK, jenes für ttkvSkg»«« v^s?, dicß für h««? ttev-

K,i>««!,. Ja sogar die allerdings befremdende Stellung des Demonstra

tivpronomens nach dem Sudstantivum ohne folgendes Relativum, wie

Luk. 3, 8. 4, 21. 17, «. 29, 16. Joh. 7, 8. Rom. 7, 24. Korinth.

l, 14, 21. II, I, 12. Exhes. 3, 8. «, 12, darf nicht als ursprünglich

««germanisch angesehen werden, da sich die Nachstellung des Pronomens

so auch im Isländischen findet, s. z. B. vsemisszs 74 tok srl?

eitter bsös tk». Ob Luk. 7, 7 tslkuu tksl eine unabhängig vom

Originale, wo «! tt«« steht, versuchte Stellung ist, läßt sich schwer ent

scheiden; aber so viel ist gewiß, daß die Griechischen Handschriften,

welche vk S5„» «kr« bieten, sonst nicht zu denen gehören, mit denen
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Ulsiias übereinzustimmen pflegt. Ueberhauptoder mnß bemerkt werden, daß

der Gebrauch der Nachstellung des Pronomens häufiger seine Amven,

dung in den Theilen unserer Bibelübersetzung findet, deren Bearbci,

tung einer späteren Zeit angehört, wo dieses Pronomen schon ansing,

die Natur des bloßen Artikels anzunehmen. Am allerwenigsten aber

darf man die Nachstellung des Personalpronomens nach dem Substanti-

vum dem Ulfilas als knechtische, dem Geiste der Germanische» Sprache

widrige Nachahmung vorwerfen, wie noch Adelung im Mithrida»

teS that> denn z. B. Matth. «, 17. 7, 24. 2S. 8, 8. Korinth. Ik,

10, 4 haben alle Griechen die bezüglichen Pronomina vor dem Sub«

stantivum, wo der Gothe sein Personalpronomen nachstellt. Sagte

doch noch Luther Vater unser! (Oder wäre hier unser der Gene,

tivuö des Pluralis?) > , '

Sollte es dem Verfasser dieser einzelnen Bemerkungen nicht ge,

lungen sein, durch dieselben die Ueberzeugung zu befestige», daß Ulfi,

las nebst seinen Nachfolgern und Nacharbeitern im Geiste der Germa»

nifchen Sprache übersetzt habe, so darf er doch hoffen, das Mißtrauen,

als feien 'sie geift- und gewissenlose Nachäffer des Griechischen Origi«

nalS und deshalb Verröther an ihrer Sprache gewesen, an einigen

Seiten erschüttert und dadurch zu fleißigerem und in dieser Beziehung

umfassenderem und gründlicherem Studium der Gothischen Bibelüber

setzung aufgefordert zu haben, und auch so glaubt er seinen Zweck voll,

kommen erreicht zu haben. ,^

Julius Löbe.

^ -
:> . ,' . ... , ,, . ,. ..

XXVIII.

Zu der Sage vom Schuß des Tell.

s möge mir gestattet sein, in aller Kürze einige nachträgliche Be,

merkungen zu meiner Abhandlung über die Sage von dem Schuß

des Tell (183S) hier anzudeuten: >

S. SS—?1, wo über das Entstehen der Sagen gesprochen

worden ist, hätte hinzugefügt werden können, daß sehr häusig auch

plastische Darftellungen die Veranlassung dazu 'darbieten. S. Qt,
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mar (Nachtigall) Fragmente über die ollmälige Bildung

der den Israeliten heiligen Schriften, in Henke's Maga

zin Bd. 2. 4. S, besonders die Bemerkungen über BildN'erei

als Quelle vieler Darstellungen im Pentateuch in Bd. 2;

Bater, Kommentar über den Pentateuch Th. III, S. 688

—696; Hitzig, Kommentar zum JesaiaS S. 435. — Ueber

den Ursprung von Sagen aus Bemerkungen von Gelehrten s. Rühs

Ausführliche Erläuterung der ersten zehn Kapitel von Ta«

cituS Germania S. 137 ff., der sich über das Entstehen der Sa

gen im Allgemeinen ausführlich verbreitet. ^ .i

. ,S. 66, Anmerk. 4, füge man hinzu : O t t f r. M ül l e r in G ö t t i n g.

Gelehrten Anzeigen 1834, Nr. 60, S. 587. Dagegen erklärt

sich Wöhr zu Hcrodot Vol. IV, p. S78 not.

S. 63, Anmerk. Die Sage von der Wittwe von EphesuS

steht bekanntlich schon bei Petronius, Sst^rie«» o. III, p. 599

Burmann. Es hätte »och auf die Abhandlung von Darier in

den Memoire» <le littersture tires 6es rögistres <lo

I'^vsüemi« äes lusoriptious 1«m. XI^I, p. 523, und

Schmidts Bemerkungen in den Wiener Jahrbüchern Bd.

XXVI, S. 30 ff. verwiesen werden sollen.

Als Beispiele von wandernden Sagen, die mit der Zeit fort

schreitend, an die Stelle des Alten, so viel sie davon vergessen haben,

das Neue setzen, weshalb aber auch das Neue ungesondert neben dem

Alten stehen bleibt (Mone, Geschichte des Heidenthums im

nördlichen Europa Bd. II, S. 28V f.), jenen Leucippischen

Atomen vergleichbar, die in dem weiten Welträume umherziehend, sich

allmälig zu größeren Massen zusammenballen und gestalten, und nach

abermaliger, durch äußeren Anstoß hervorgerufener Trennung eine Form

«nnehmen, hätten unter anderen noch folgende aufgeführt werden können :

Die bekannte Sage von Einhard und Jmma im LKro».

Iisure»ltsrnevsk: (Du LKesne III, p. 490. Freher I, ri. 62.

Louyuet V, p. 381 u. a. a. O. vergl. LipsiuS, Klonit. et

Lxempla politio» II, 12. Gaillard, Uistoire ä«

ckurlemagoe II, p. 354. III, p. 407. Gebr. Grimm, Deut

sche Sagen II, S. 125), verglichen mit der Erzählung von Kai

ser Heinrich III und seiner Schwester bei Quilelm. Klal-

meskiirie»«. II, 12, ?ol. 43, b in Savii«, rer. L,ngU«är.

svri^t. riostLecksm prsooir,. (London/ 1596/ Fol.), Rann iph



Z7K XXVlN. Zdeltt! Zu dn Sagt vom Schuß dks Tell.

Hikeden, Polychronicon VI, ZI. Vincent. Lellovsee«.

si8 speeul. Ki8t»risle XXV, 1». Johann v. Leiden

«Krvn. Lelgie. X, I »6 s. 109» bei WeinckenS Lgindsi-.

ck«8 illu»tratu8 et vinckio. (I>'rso««s. sck Kl. 1714, kol.) p. 8.

An die Bearbeitung Fvuque's und des Grafen Alfred de Vigny (l^.«

Neige) brauche ich nicht zu erinnern.

Die Deutsche Sage von dem Grafen von Gleichen und fei

ner Doppelheirath (s. Wolff, Altfranz. Volkslieder S. IS7

—2W), verglichen mit der Ahnlichen iml^si ck'Hlickvv vonMarie

de France (?o«8ie8 eck. cke Kozuekolt Vol. I, p. 480). —

Möglich ist hier allerdings, daß erste« geradehin aus letzterer durch

allmälige Weiterbildung ihren Ursprung genommen, da die I^si8 der

Marie sehr häufig von späteren Dichtern benutzt worden sind, worauf

Roquefort gar nicht geachtet hat. So der 8ai de Lauftic von

Boccaccio, Deeamerone Giorn. V, Nov. 4. (Berg!.

Schmidt, Beitröge zur Geschichte der romantischen Poesie

S. 50.) Vielleicht hatte Boccaccio eine noch ältere Bearbeitung dn

Armorikanischen Lais vor Augen, wenigstens findet sich dasjenige, auf

welches sich Chaucer (tke ?rsnlceleine8 ?roI»Aue v. IIV2I)

bezieht, und das auch Boccaccio Giorn. X, Nov. S benutzte, nicht

bei Marie.

Die Sage, welche Goethe in seiner Braut von Korinth be

handelt hat. S. Schmidt, Wiener Jahrbücher XXVI,

S. 47 ff.

Die Sage von dem Hunde des Aubry. Vergl. Fcrd. Wolf,

Altfranz. Heldengedichte S. 137 ff. Der Hund des Ulysses und

das Roß des Buovo di Anton«.

Die Sage von der Verwandlung der Menschen in Wölfe. S.

Ferd. Wolf, Jahrb. f. w. Kr. 1834, II, Nr. 31, S. 2S4. Wöhr

zu Herodot IV, 195, und Böttiger's Abhandlung in Spren»

gei'S Beiträgen zur Geschichte der Medicin Bd. I, der die

Sache aber zu materialistisch auffaßt, indem er sie durch eine Lykoma-

nie erklärt. Die Fabel bei LiviuS I, 84, verglichen mit der Sage

von Karl dem Gr. und seinem Sohne Pipin (dem höckrigen) bei dem

Mönch von St. Gallen II, 12. (Pertz, Slonum. <?erm. Kistor.

II, p. 756), und mit der Sage von Karl dem Dicken und Notker bei

LeKeKarckus Klinimus, Vits L. Notker! «. 29.
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Die Geschick , welche M. d'Auno» in ihren Reisen nach

Spanien Th. III, S. 64 von Philipp IV und seinem Stern

deuter erzählt, vgl. mit der ähnlichen Sage im Volksküche der sieben wei

sen Meister. S. G'orreS, Deutsche Volksbücher S. 139, Anm.

Den Papst MalegiS im Fränkisch- karolingischen Sagenkreise

vergleicht Schmidt, Wiener Jahrb. Bd. XXXI, S. 114, mit

der Päpstin Johanna (f. Fgbricius, Libl. «r. X, p. 433.

LiKI. rneck. et ink. Lstinit. V. p. 13«: des Aufsatzes von Räu

mer brauche ich nicht zu gedenken), die sich auch in der Griechischen

Kirche als Patriarchin von Konstantinopel wiederfindet. S.

Muratori, 8eript. rer. Itslioar. ?om. II, ?. 2, p. 183 und

dazu die Anmerkung.

Die Sage von dem Ringe des Polvkrates findet sich, auf

den Heil. Arnulf, Bischef von Metz und Stammvater der Karolinger,

übertragen, wieder bei Paulus Diaconus, cke episo. Mottens.

bei Mabillon, ^ots 88. Org. 8. Lenegieli, 8«e«. II, p. 1S8.

Pertz II, p. 2S4.

Fast möchte man sich versucht fühlen, an den Platonischen Aus

druck ch,u«!»> ^ /t«A>Mz vöx «).^a « ^ «,«,u,>^«t5 r«/^a«t «öa« ^?Iläeö.

p. 72 L, 73 0, 7ö ^. ?Kseär. p. 249 0. De legg. V, p. 732

L. Kien. p. 81 v. L. 98 ^. und zu diesen Stellen die Ausleger)

zu erinnern. Vergl. noch LeniürKriZger «ver ?«IKessAnen«

«m ten noräisli ^»empeslsegt i Otätickeu äk A. L. O.

Werl»u5k. ^jödenksvn 181S, 8.

Der Dichtung von de» Amazonen (KIsr«« trsnsl«.

teck Msrsäen, v«t. 1419. Wiener Jahrb. I.VIII, S. «7

u. f. w.) werde ich nächstens eine besondere Abhandlung widmen.

I. L. Jdeler.

XXIX.

Altdeutsche Baukunst.

Denkmale der Baukunst des Mittelalters in der König

lich Preußischen Provinz Sachsen, bearbeitet und heraus

gegeben von Dr. 8. Puttrich, unter besonderer Mitwirkung

von G. W. Geyser, Maler. Erste und zweite Lieferung, enthaltend

Merseburg. Leipzig 183S, auf Kosten des Herausgebers. Fol.
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^^ei dem Werke über die merkwürdige Kirche zu Wechselkurs, womit

derselbe Herausgeber die Reihe der alten Baudeukmale in den König»

lichs und Fürstlich-Sächsischen Länder» eröffnete, wurde schon der Ergän,

zung dieses Unternehmens durch das Preußische Sachsen gedacht").

Die diesem Werke huldreichst zugesicherte Unterstützung Sr. Majestät

des Königs, und die Förderung desselben, zunächst durch die Werse,

burger Regierung, deren Chef-Präsident damals Se. Erceilenj der

Herr, Staatsminister von Rochow war, hat die rasche Erscheinung

desselben möglich gemacht: «S ist Sr. König!. Hoheit dem Kronprinz

ze» zugeeignet^ , ,

Der Herausgeber hat unterdessen seinen wackern Mitarbeiter, den

in diesem Kunsizweig und dessen Geschichte viclerfahrenen Dr. Stieg

litz durch den Tod verloren, und eriimcrt dabei, daß er selber, eigent

lich vielbeschäftigter Rechtsgelehrter, mir die Mußestunden dem va

terländische» Alterthume widmen könne. Aber gerade diese, a»S blo

ßer Liebe zur Sache stammende Thätigkeit für den würdigen Gegen

stand, und die seit , langen Jahren, bevor irgend an Herausgade gc,

dacht wurde, durch wiederholte Reisen und Anschauung der alten

Denkmäler veranlaßkn Zeichnungen derselben gereichen vorliegendem

Werke zum eigenthümliche» Borzug, und die dem Herausgeber allein

verbliebene Bearbeitung desselben ist so wohigerathcn, die geschichtliche

und küichlcrischc Darstellung ist so deutlich, gründlich und zweckmäßig,

daß man schwerlich etwas vermissen wird., : . ., ,

,, Eine allgemeine Einleitung bezeichnet den Umfang des Ganzen

durch Ucbersicht aller Sächsischen alten Kirchen, deren Zeitbestimmung

urkundlich gewiß, oder aus der Bauart vcrmuthlich ist; zugleich wer«

den sehr bündig die Hauptsätze zusammengestellt, worauf eS überhaupt

bei Beurtheilung solcher alten Denkmäler ankömmt.

Den Anfang macht hier mit Recht der uralte und vornehmste

Bischofsitz dieses Umkreises, Merseburg, dessen Geschichte, so weit sie

hergehört, vorangestellt und aus den besten Quellen geschöpft ist, na

mentlich auch noch aus ungedrucktcn DoiwUrkundc».

Merseburg, wo selbst der bekannte Bischof (1008—18) und Ge

schichtschreiber, Dietmar, Cäsars Soldaten den Tempel des MarS

bauen, und Karl den Großen die Jrminsäule zerstören läßt**), wurde

" ' ^) 'In diesem Bande S.' iss.
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schon durch K. Heinrich I , nach der ruhmvollen Ungarnschlacht dort

(93Z), fester Sitz des ChristcnthumS ; und sein Sohn K. Otto I grün,

dete daselbst, nach der noch glänzenderen Ungarnschlacht auf dem Lech-

felde (WS) am Lorenz -Tage, diesem Heiligen das Bisthum und den

Dom (S5S). Der Kirchcnbau wurde von Bischof Dietmar selb«

begonnen, im Jahre I0Z5, unter seinem Nachfolger Bruno jedoch erst

die Unterkirche (Krypta) und der Chor gebauet, das Ganze vollendet

und cingcweihet. Dieser Chor wurde von Bischof Hunvld (10i«-^J«),

„ach zweimaligem Einsturz, erneuet und durch zwei Seitenthü'rme be,

festigt.

Diese Thurms stehen noch, der eine auch mit seiner alten Zinnen-

spitze, am Halbkreise dir Chornische, also sichtlich zu ihrer Verstärkung,

wie Strebepfeiler; und dieser Thcil der Kirche, mit dem daran stoßen

den Querschiff und Krcuzbaue, gehört unverkennbar noch zu dem Al

tern Bau. Noch deutlicher aber gehören dahin die nnteren Stockwerke der

beiden westlichm, ursprünglich schon imErundbaue der Kirche begriffe

nen viereckigen beiden Thürme, mit ihren rund bogigen Gesimsen und

Fenstern. Der Chor- und Kreuzbau hat nämlich scharf empör ge«

drücke Spitzbögen an Fenstern und Gewölben: dieses Gewölbe aber,

aus schweren Werkstücken (wie der ganze alte B«u), kreuzweise ohne

Rippen, trefflich gefügt, trägt durchaus das Kennzeichen deö hohen

Alterthums, und wenn es schon in scharfen Spitzbögen emporsteigt,

so geschah eS vermuthlich, um den wiederholt eingestürzten Vau das

durch zugleich leichter und fester zu machen; auch dienten die hohen Spitzbo

gen zur leichteren Ausgleichung mit dem rundbogigen (?), nicht gedrückten

Kreuzgewölbe; und um so eher konnte sich der spätere Ausbau und Wöl,

bung der übrigen Kirche ganz im Spitzbogenstyl anschließen. Doge«

gen, wie der Unterbau der westlichen Thürme, zeigt die Unterkirche

(welche seit der Reformation, mit verändertem Eingange, zum Wein«

keller dient) -»och völlig den ursprünglich ältesten Rundbogenstyl an

Thüre, Fenster und Gewölbe ohne Rippen, und Mannigfaltigkeit der

Zieraten an den Säulcvp.feileru ; eine Mannigfaltigkeit, die noch rei

cher an den Säulcnköpfen des übrigens spitzbogigen Einbaues vorKitt,

welcher den erhöhten mittleren Thcil des Kreuzes zum Chore von der

übrigen Kirche absondert. In der Mitte dieses Kreuzes liegt jetzo

das sonst in einem Seitengewölbe der Krypta gelegene Grabmal des

Kaisers Rudolf von Schwaben, dessen abgehauene Hand hier noch

bewahrt wird, die er im Kampfe gegen Kaisex Heinrich IV verlor,
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und so in Merseburg bei Bischof Werner, seinem Anhänger, starb

(1080). Werner ließ ohne Zweifel, wie auch die Lateinische Umschrift

andeutet, dies kunstreiche Denkmal machen, welches ganz dieser Zeit

angemessen, trefflich ausgeführt und einzig in seiner Art ist: zwei Drit

tel Lebensgröße, stark aus Erz hervorgebildet, erscheint Rudolf, Körrig,

in voller kaiserlicher Tracht, mit der Krone, die einst Edelsteine schmück

ten, Scepter und Reichsapfel in den Händen, mit reichverziertem Man

tel, Unterkleidern und Sporen: alles zwar noch in strenger alter Zeich

nung und Faltenbildung, aber doch schon sichtlich natürliches Bildnis

und kunstreich gearbeitet. Es zeugt von bedeutender Höhe in dieser

sehr alten, aber durch den Stoff zumeist die Zerstörung reizende« Bild

ner«; und läßt uns um so mehr den Verlust der goldenen Altartafel

bedauern, welche Kaiser Heinrich II und Bischof Dietmar stifteten,

und die erst 1574 dem Kriege zur Beute ward. — Die einzelne

Säule, welche vielleicht die Leuchte an diesem Grabmal in der Unter

kirche trug, und in ähnlich« Art wie die Säulen und Pfeiler dersel

ben gebildet ist, steht jetzt in der Vorhalle.

Auf dem Gange nach der Kapitelstube sieht man den Grabstein

eines RitterS, mit jugendlich lockigem Haupte, in weitem Unterkleide

und Mantel, in den HZnden das Ritterschwert und den Schild mit

drei Rosen im Dreieck. Die Sage wird wohl Recht haben, daß eS

«in Herr von AlvenSleben ist; denn das Alvenölebensche Wappen

(in SiebmacherS Wappenbuch Th. V, Nr. 1S9) hat eben diese drei

Rosen: dagegen die vom Verf. dabei gedachten Merseburgischen alten

Herren von Altenburg sechs ganz anders gestellte Rosen führen. Die

ganze, gefällig« Darstellung des jungen Ritters, welche auch der Ver

fasser um 12V0 feßt, füllt einigermaaßen den Abstand zwischen den

Wechselkurs« und Naumburg« Standbildern. Er trägt ein kleines

Brustbild, in schildförmigem Felde, auf der Brust.

Nächst dem Dome sind auch die übrigen alten Kirchen Merse

burgs in Betrachtung gezogen. Zuvörderst die Neumarktökirche,

welche, zwar ihrer beiden Seitenschiffe beraubt, doch den alten Roma

nischen oder Rundbogen-Styl von außen und innen noch durchgängig

darstellt, ähnlich der Wechselkurs« Kirche, und laut der am Thurm«

«ingehauenen Jahrzahl 1198, auch aus derselben Zeit, obschon einige

Theile noch älter scheinen. Namentlich zeigen diesen Styl die inner

halb abwechselnden Pfeiler und Säulen mit Würfeiknäufen, Rund

bögen »nd flacher Decke, die rundbogigen Fenster und Thören. Diese
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Thören sind durch den Umbau neulich erst schicklich versetzt, und die

größere hat durchgängige Mannigfaltigkeit der Säulenknäufe und

Gesimse, weniger der Schäfte, unter den letzten aber einen, der aus

vier kleineren Schäften zusammengesetzt und in der Mitte in einen

Knoten geschlungen ist: ganz wie im Würzburger Dome die bekann-

ten beiden Säulen Jach in und Boas. Fast noch merkwürdiger ist

die kleinere Thüre, deren beide Säulen durchaus mannigfaltig sind,

an Knäufe», Simsen, Füßen und gemusterten Schäften, mit unge

meiner Zierlichkeit und Feinheit aller Theile. Von älterer Arbeit, je

doch nicht minder bedeutend, ist der große Taufstein, der, eigentlich

dieser Kirche gehörig, durch Bemühung des Herausgebers in der Dom

vorhalle bewahrt wird: zwischen Säulen ähnlicher Art mit Rund

bögen stehen, stark hervorgearbeitet, die zwölf großen Propheten und

tragen auf ihren Schultern die zwölf Apostel, sämmtlich durch Latei,

nische Inschriften bezeichnet, und noch mehr im langgestreckten gerad

linigen Byzantinischen Styl; lömenartige Thiers und Menschengebilde

stützen die im Achteck umherstehenden Säulen und Bilder.

Die Kirche des P eterSklosters, das 1091 geweihet wurde,,

dient gegenwärtig als Kornboden, und hat noch ihre alte Unterkirche

in ganz einfacher Art; sie selber ist in der Bauart des 14— ISten

Jahrhunderts, und so wenig bemerkenswerth, wie die andere PeterSj

kirche in der Altenburg auf einem Hügel, wo schon ein Heiden»

tempel soll gestanden haben. Die S ixt kirche endlich, in reicherem

Spitzbogenstyl, ist nur noch durch ihre Trümmer merkwürdig.

Alle hier angeführten Denkmale (außer der PeterSkrypta) sind

in vorliegendem Werke durch Abbildungen, in Steindruck und Ku

pferstich vergegenwärtigt, theils nach genauen Maaßen, theils in male

rischen Ansichten; sämmtlich treu und gefällig ausgeführt, und dem

kunstgeschichtlichen Zwecke völlig gemäß. Hiebei muß noch anerkannt

werden, daß der Verfasser bei diesem Doppelhefte schon zehn, anstatt

der versprochenen acht Tafeln gegeben hat, und noch einige nachliefern

will. Gleichwohl konnte der Preis um ein Drittel wohlfeiler gestellt

werden, als bei den Heften der Wcchselburger Kirche. Wir dürfen

also, bei der bedeutenden, höhern Ortes so begünstigten Förderung deö

echt vaterländischen Unternehmens und bei dem unermüdlichen Eifer

deS Herausgebers, in aller Hinsicht getrost der Fortsetzung und Aus

führung entgegensehen. Die kürzlich« Anwesenheit des Verfassers, hat

uns hier einen überraschenden Blick in den reichen Vorrath seiner

II. SS



382
XXIX. Hagen: Altdeutsche Baukunst.

vieljöhrigen Vorarbeiten thun lassen, und besonders haben die Zeich

nungen von Naumburg und Freiburg an der Unstrut den

Wunsch baldiger Mittheilung erregt. Am bedeutendsten traten zwar

darunter die gleichsam auch erst wieder entdeckten großenStandbilder

am Dome zu Freiberg in Sachsen hervor, welche, in deutlicher Be

ziehung zu den, bisher einzigm Wechselburger Bilderwerken stehen,

und ihnen zunächst folgen werden.

v. d. Hagen.

Berlin, gedruckt bei A. W. Hayn.
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